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Slbfaljrt bei SSinb unb Söettcr. — ©djneeöcrroeljunfl. — Söerfpatung. —
$utäer S3efudj @outl)ampton§. — gtürmtfäe Sftcife. — Slnfunft bor 9ktt) gjotf.

Ob ber biebere 83arbe, ber bie SSafferfahrt a(§ ein

Vergnügen eigener $(rt gepriefen f)at, im hinter über ben

Dcean gefahren ift, erfc^eint mir feljr gtoeifelrjaft. ©er S3e^

ginn unferer Steife mar gar ntdjt gemütrjlict).

S5ei fct)arfer ®ätte nnb ©cfjneegeftöber tjatten mir §u

früher ©tunbe, lange öor %age3anbrucrj, in $la<fyt nnb

(Kranen Berlin üerlaffen muffen, nm rechtzeitig in Bremen

einzutreffen nnb bort bk legten SSorfe^rungen zur Ueberfal)rt

ZU treffen. £)ie ©irection be3 9^orbbeutfcr)ert £(orjb fyattt

un§ tetegrap!)ifc() benachrichtigt, baft ber (Srfrazug früher aU

urfprüngticr) angenommen, nämticfj am 21. 3auuar fcfjon brei

Viertel auf fedt)^ in ber grürje, Bremen oerlaffen merbe. ©o

folgte benn ber ungemütrjlicr)en legten Sftacrjt in Berlin eine

eben fo unerquicflicrje in Bremen. €>cr)on um oier Urjr

Borgens mußten mir au§ bem Sßctt IjerauS, um furz nacr)

fünf unfern SSeg nacr) bem 23al)itrjof §u nehmen.

£>a3 äöetter mar inzroifcrjen immer ab fcf)eulicr)er ge^

morben. £)ie ganze üftacfjt tjinburcr) rjatte ein magrer ®ct)nee=

fturm gemutet, unb bie menigen ©dritte oom Dmnibug bis?

Zum ^erron — ober „Söarpfteig", mie man in bem fpracr)=

fiinbau, 5Reue 2Mt. 1



2 lteberfaljrt.

reinigenben Bremen fagt - genügten, nnt un§ gehörig §u

bnrcfjnäffen.

Sßte immer bor beut Abgang ber ©ftrajüge, bie ljunberte

oon Sfteifenben nad). Sremerljaüen §n beförbent fjaben, ging

e§ auf bem 93at)nI)ofe fetjr unruhig nnb geräufcr)t>ofl ^u.

SBeoor bie SReifenben unter rühriger 9ttitt)ülfe ber §au§fnetf)te

itjrer (S5aftt)öfe unter ben bergen Don §anbgepäcf, bk ba

aufgeftapett liegen, bie itjnen gehörigen ©tücte IjerauSgefunben,

fitf) inmitten be§ allgemeinen Sännen» unb §a[ten§ burd) ba$

mirre @emüfjt it)ren 2Beg gebafjnt unb enbücrj in bem fd)(ed)t

beleuchteten unb fd){ed)t gerje^ten (Soupe ifyre ^(öt^e ein=

genommen tjaben, t)erget)t geraume Qtit @egen fünf Ut)r

Borgens t)atte bk allgemeine ©inpacfung begonnen, unb fecp

Ufyr mar oorüber, als fid) unfer 3ug langfam in 23e=

meguug fetjte.

®er @cr)nee fiel noct) immer in bieten glodeu Ijerab,

unb mir gemährten faum ba% trübfelige |jeranbämmern beS

unfreunbtidjen SSintertageS. @tma brei SBiertelftunben maren

mir untermegS, als fic^ ba$ STempo ber ßocomotioe merflid)

oerlangjamte. Sßir fürten baS totdjen unb Raffen beS

eifernen UngeijeuerS unb merften, nne es mit üoller ®raft

arbeitete. $ber bie ®raft oerfagte if)m halb. ®ie ©c^nee=

maffen Ratten ficf) auf bem S5at)n!örper 51t fo Ijoljen bergen

angebaut, ba$ bie 9tta}cr)ine ben SSiberftanb ber ©(erneute

nict)t mefjr überminben fonnte. ^er 3 lt9 &ft e& ftecfeu, unb

burd) ben ©djneefturm ergangen fct)auerlic^ bk fdjrillen

^ülferufe ber ^ampfpfeife. (Stunbenlang mußten mir in ber

$8erjd)uetuug unüebjaine ^Raft machen, bis enbüdj §ütfe au£

Bremen !am.

£)er tur^e Söeg oon Bremen nad) Sremerbauen, ^u bem

ber (Srfta^ug fouft faum meljr als eine ©tunbe gebraust,

uatjm bieSmal über toter ©tnnben in Hnfprud), unb burd)

biefe SSerjpätung mürben alle 2)iSpofitionen, bie für bie 216 *
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faljrt unfereä £)ampfer§ getroffen roaren, über ben Raufen

rjetoorfen.

Sei gerabe^u entjej3tid)em SBetter üerließen totr in Sremers

rjaoeu unfern Söageu. $lod) immer fcrjueite e£ unbarmherzig,

nnb ein ftnrmartiger Sßinb trieb un§ bie Gereiften fpi^igen

gtoden, bie un£ mie mit einer 'Drafitüeitfcrje geißelten, in§

$efitf)t. SJtag ber §immel miffen, mo unfer 3U9 gehalten

rjat. 91n bem Saljnfteig mar e§ jebenfallä nict)t. SStr matten

burd) fußljorjen ©djnee roaten, hi$ mir §n bem bergenben

SDad) ber SSarterjalle gelangten. Qabti t)atte bie fürforglidje

33af)nbirection, üietletdjt in ber üäbagogifdjen s
21bfid)t, un§

auf bie amerifanifdje SJcettjobe ber ©etbftrjülfe einigermaßen

uorpbereiten, e£ forgfam unterlaffen, (Stepäcfträger an Ort

unb ©teile ^u beorbern, fo baß bie Üteifenben, bk fiel) alle=

fammt für bie lange Smmpferfahrt mit einem ungemöt)n{id)en

Quantum üon «gjanbgepäd oerferjeu rjatten, genötigt maren,

in bem fdjauerlidjen llnmetter auf unmegfamen ©treefen iljre

ferneren SEajdjen unb Collen felbft ^u fd)leüpen. üDtit SJcüfje

unb SRotl) gelang e3 mir, einen ©glitten ^u requiriren, auf

bem id) für mid) unb meine Segleitung — mir maren §u=

fammen fünf ^erfoueu — ben Serg uufere* $teingeüäd3

unter eigener ÜUlitmirfung b\% gum ©djiff beförbern fonnte.

DJcan roeiß, ba$ geroöljnlid) bie 9?eifenben öom San-

bungspla^e burd) einen lleinen £)amüfer nacl) ben großen

Dceanfteamern beförbert merbeu, bie megen it)re§ erheblichen

Siefgangä nidjt oljne befonbere ©dnoierigleiten big an ba%

"Sßerft fjeranfafjreu lönnen. £)e§ ftarfen (£i»gang£ megen

fonnte aber ber Heine Dampfer je£t nid)t fahren. Unb fo

Ijatte benn bk „STraoe", eine£ ber fdjönften (Bdjiffe be£ 9corb^

beutjerjen ßlot)b, bt3 an ben &anbuug3pla£ Ijeranbampfen

muffen. 3)ag mädjtige gatj^eug t)atte ben ©crjollen, gegen

bk bk Heineren Dampfer an^ulämpfen ^u fdjtoacr) maren,

getrost. 9cun aber mar ber günftige ^lugenbtid, ba ba£
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Sßaffer eine genügenbe Xiefe Ijatte, um bem großen ©d)iffe

bte greitjeit fetner Söemegung 51t geben, oerfäumt, nnb Kapitän

SSufftuS, einer ber tüct)ttgften, öorficr)tigften unb liebend

mürbigften Kapitäne be£ ßlotib, ber jejjt feine l)unbertt)ierunb=

adjt^igfte Greife machte, alfo breit)unbertad)tunbfed)5igmal

über bm Dcean gefahren ift, empfing un§ mit ber betrübenben

äftttüjeüung, bafc mir erft am folgenben S£age, am 3)omter§tag,

22. Sanuar, Söremerljaoen mürben oerlaffen tonnen. 5lber

bannt mar feine |jiob3poft nodfj nttfjt erfdjöpft. 2öegen ber

fdjmierigen 3ßafferöer()ältniffe !onnte bie „Straoe" in Bremer-

Ijaoen ntct)t genügenbe ®ol)len einnehmen, um ben Söebarf

bi% 9cem 2)orf §u beeren. 2öir mürben alfo jogtetet) barauf

üorbereitet, ba$ mir aud) in @ouu)antpton — mo ber Dampfer

fonft nur !ur^e Qeit anhält, um bk Sßoft 51t lanben unb auf-

^unetjmen unb bie geringe Stnjaljl
.
öon ^ßaffagieren, bk ftdj

bie galjrt burd) bie 9£orbfee unb ben Farial erfparen motten

unb e§ oor^ieljen, öon ©outljampton au§ tt)re IRetfe anjus

treten, an S3orb ju nehmen — mteberum längere Qdt galten

mürben.

©0 mareu mir benn alfo enblict) in ber 9ttittag§ftunbe

in unferm neuen fdjmimmenben Quartier, in bem mir öoran§=

fid)t(idj bie näd)ften $ef)n Xage unfere3 £)afein§ — e3 follte

länger merben — gu verbringen Ratten, angelangt.

g-ür Seben, ber fcr)on eine längere ©eereife gemacht l)at,

fyat ba§> ©djiff mit feinen eigenartigen (Einrichtungen etma§

lieben^mürbig 2utl)eimelnbe3. £)ie 53efanntfd)aft mit bem

in^mifd^en längft Sßergeffenen ift fdjnetl erneuert. 9Jtau füt)tt

fid) fog(etcr) mieber rjeimifd) in ber engen Kajüte unb in ben

*ßracf>träumen ber großen unb flehten ©alon§, unb e§ ge=

mctfjrt ein befonbere£ Vergnügen, fid) mit mögtidjft üiel

fyinbigfeit in bem engen, meißgeftridjenen, ftraljtenb faubern

Verließ, ba§> burd) bk Sagerftätten unb 2Bafd)üorrid)tungen

nal)e«ut gan^ gefüllt mirb, reetjt ber)aglict) einmündeten.
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Man fjat ein merfmürbigeä @efül)t perfönlidjer (Sitelfeit, auf

einem guten (Sdjiffe 31t fein. Man freut fid) ber großartigen,

ttietfeidjt mit übertriebener Sßradjt Ijergeftetlten 2lu3ftattung

ber (Salon3. Man freut fidj ber guooriommentjeit, ber ($erab=

fyeit unb ger^lic^feit aller Seute, bk §um (Sd)tff gehören.

Unb tiebensmürbige ßeute finb fie alle, oom Kapitän unb

feinen Offizieren Ijerab hi% <mm jüngften (Schiffsjungen. ÜDcan

muftert bk @efetifd)aft unb roittert balb mit bem bem ge=

felligen SDienfd^en angeborenen (Spürfinn bk *ßerJonen, an

bk man fiel) mäljrenb ber Ueberfaljrt etmaä nät)er a\u

fcrjüeBen mirb.

llnfere ©efettfdjaft mar uertjäunifsmäfjig nur fleht. Wix

Ijatten in ber erften Kajüte 2llle£ in Willem etma fünfzig bi3

fedj^ig ^affagiere. Um biefe Saljre^eit reifen eben nur

menige Seute gu itjrem Vergnügen. "£)ie SDamen maren baljer

and) feljr fpärltcl) öertreten. (S§ maren metften§ ©efdjäft^

reifenbe, aufjerbem üier 5ler§te, bie ficr) ®od)'fd)e Stimplje ge=

fjolt Ratten, oon namhaften ^ßerfönlidjfeiteu ber 9tei)"efd)rift=

ftetler üon §effe=2Sartegg mit feiner grau, ber (Sängerin

Winnie §aucf, unb einer unferer befannteften ®eutfrf)=

$lmerifaner, ber frühere (Senator Dr. oon ©ofcljaufen au3

Sftifmaufee, ein in Emerüa feljr augefeljener 2lbüocat unb

^ßolitifer. 2lu$erbem fiel mir gteicr) in ber erften <Stuube

ein §err auf, ber am flehten ginger feiner biden fleifdjigcn

§anb einen ^Brillanten etma oon ber ($röfje eine£ Wlaxt\tM%

trug. <£)er breitfdjultrige §err, ber eine fefjr rjübfcrje grau

l)atte, farj ungemöfynlid) ftar! au£. (Sr trug baZ fdjmar^e

Jpaar rute (Sonnentljal an ber (Stirn abgefdritten, bm
(Sdjeitet in ber Sttitte, einen ftarfen fdjmarg glängenben

(Schnurrbart, (£r Imtte eine flehte runbe 9£afe, breite SBaden

mit fefjr entmicfelten ^aumerl§eugen, unb er mar mit offene

üarer (Sorgfalt ^iemlid) auffällig gefleibet. Set) Ijatte bk

JSmpfhtbuug, ber §err muffe gum ßircuS gehören, unb nadj
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einigen Sagen jagte id) it)m aucr) auf ben ®opf $u, baß icr)

ifjn in Berlin bei ©alamonSft) geferjen tjötte. ©erjr twflid)

antwortete er: „(Sie irren fid), tcfj mar bei ^en§."

2)ie unerwartet unb unliebfam frei geworbenen ©tuubeu

be§ erften üftacrjmittagS benutzte icr), ba ba$ SSetter tnjtotfd^eit

menfcblicrjer geworben mar, ba^u, nocf) einmal an £anb gu

gerjen unb planlos bie wenig anregenben ©trafen oon 23remer=

Ijaoen 31t burd)fcf)lenbern. 9?acrjbem icr) mid) überzeugt fjatte,

baß icr) mid) an Borb gerabe fo gut langweilen fönne, fetjrte

id) 3um ©d)iff ^urüd, unb im Sftaud^immer bilbete fid) nacr>

Xifd) bie erfte unb naturgemäßere tatärjerung burd) bai

©tat 31t benfbar r)armlojeften Points. SSä&renb ber ganzen

9^acr)t madjte ba£ Einwerfen ber 3M)len einen §511enfpelta!el,

oon beut mir in meiner bem Orte ber .ganblung leiber £U narje

gelegenen Kajüte fein ßaut entging. 2lber hti ber SRegek

mäßigfeit unb S8el)arrltdc)feit be» fiärm§ fdjlief id) fd)(ieß{id)

bod) ein.

£)ie 5tbfat)rt ber „SEraoe" war unenblid) mürjfelig. ©egcit

^erjn llrjr am anbern borgen, als baZ SSaffer eine genügenbe

SEiefe erreicht rjatte, Je|te fid) ber 3Moß gan$ (angfam in

Bewegung unb manöorirte etwa #uet bi§ brei ©tunben bind)

bie ©iSmaffen, bie im §afeu unb in ber 2Befer trieben. 9?ad>

Angabe be§ Kapitäns mußte auf biefe SSeife eine ©trede üon

gwan^ig Seemeilen gurüdgelegt werben. ^aS Sßaffer war

giemtid) ruljig, aber ber Söinb blies fdjarf unb öerfd)eud)te

©inen nad) bem Zubern, ber ben ®ampf beS ©djiffeS gegen

bie ©cr)olten genauer beobachten wottte, 00m ®ed.

©obalb ba% ©d)iff ganj frei War, begannen aucf) bie

langfamen Hebungen unb ©enfungen: bie ©djaufelbemegungen,

bie man „©tampfen" nennt, unb bk wiegenartigen ©d)Wan=

hingen nadj ber ©eite, ba$ „Collen". 2)urd) bie ftarl

arbeitenbe äKafdjttre würbe ba§> ©d)iff gleichmäßig leidet er?

fd)üttert. £>iefe ungewohnten Bewegungen, oerbunben mit
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bem merfmürbigen @erucf)e, einem ©emifcr) oon ®ütf)e, $ett,

©djmiere, £l)eer, 2Serg unb fonftigen mißbünftenben Stoffen,

ber jtoar bei ber „£rat>e" §nm ©tücf ^temlicf) getinbe ift, in

ben eng gefcrjtoffenen Zäunten aber bod) nidjt ganj befeitigt

roerben fanu, riefen halb bei tiefem unb Senem bie Gerannten

untiermeibticrjen (Srfcr)einungen rjemor. 3art^ e
f
ö^iete Naturen

gogen fid) feufcr) ^urücf. £ier unb ba far) mau ©eficrjter er=

bleichen, t)ülfefter)enbe Söttcfe ober gefctjloffene klugen, unb

man tjörte aucr) fctjon bie flägticrjen ©djiner^enStaute be§

5lmforta§, ben Söefjruf be§> ficr) quätenben üUcagenä in tanfenb

lengften. 93ei DJcancrjen !am e3 fd)on im Saufe be§ 9£j>d);

mittag^ 511m 2lu£brucf ber äußerften 3ntimität mit ber ©ee=

fraufr)eit, unb ein merjr ober minber ftarfe§ Unbehagen be=

mäcrjtigte ficr) ber ganzen ©efeöfdjaft.

2lt§ bie bienftbereiten ©teroarb£ hei £tfcr) ben ^roeiten

©ang auftrugen — e§ mar ©crjettfifcr) mit bem fctjarfen

gerabe biefem gifct)e eigentrjümlicr)eu Dbeur, ba^u recf)t tjeiße

„SButtertuntV', roie eZ auf bem ©peifegettel t)ief$ — , ba mar

e§ um gar SSiele, bie ficr) bi^rjer noct) tapfer gehalten tjatten,

gefcrjerjen, unb bie ^teirjen ber Sifdjgäfte lichteten ficr) ficrjtbar.

@ct)on am erften Sage unferer ©eefat)rt tjatte man bie

fogenannten „$ftat)men" auf bie ©peifetifctje aufgeteilt, unb

mer einigermaßen mit ben ©crjiffsbräucrjen belannt ift, tneiß,

mag ba§ Reißen folL Qn biefen SRarjuten merben Setter,

©djüffetn unb glafdjen fo feft eingefeilt, baß fie aucr) bei

^iemticr) ftarfen S3eroegungen be§> ©cr)iffe§ nur menig rjin^ unb

rjerrutfcrjeu tonnen. Mitunter mürbe jeboct) ba£ fRoHen boct)

fcfjon fo ftarf, baß aucr) biefe $orficfjt£mafjreget nictjt au£=

reicrjte. $)ie Setter übergangen bie Karriere, bie gtafcf)en

fcrjtugen um, bie ©täfer ^erbracrjen; unb mer nicrjt fetbft ben

Suppenteller in ber $anb tjiett unb itm gefcfjictt Ijins unb

rjerbatancirte, lief ©efarjr, ben %xtf)aU über feine Kleiber üer=

fctjüttet %vl ferjen.
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SBemunbernsroertfj tft bie @eftf)icf(ttf)Mt ber ©teroarbS,

bte mäfjrenb ber totlften 23emegungen ba£ ®leid)gemid)t be§

Körpers burd) gan$ abenteuerliche Haltungen be§ Körpers

fier^ufteUeu miffen unb mit großer ©eroanbtfjeit bie tieften

©Düffeln herumreichen, oljne jemals ein Unzeit anzurichten.

(£S §at ettoaS gerabe^u KomijdjeS, §u ferjen, meiere Haltungen

bie Seute annehmen. ©S miberftrebt alten 9caturgefe|en.

@ie bilben mit bem gußboben oft einen jiemüdj fpi^en

SBinfet. ©ie fyaben mid) immer an bk billigen Sßljotos

grapsten aus früheren Qükn erinnert — an bie S3i(ber,

bie falfdt) abgefcrjnttten finb, unb in benen bie gigur rainb

fdjief ftef)t.

Sie ungeübten Sßaffagiere gleiten balb nadj rectjtg, balb

nad) Unl§, flogen t)ie unb ba an, füfjten, mie ber 23oben

unter ben güßen ifmen fdjminbet, unb mie bann roieber bei-

geben gegen tt)re ©oljlen brüdt, fo baß fie faum tiom glecf

fönnen. Kur^ unb gut, fie befinben fid) in einem Quftanbe

ber |jülflofigfeit unb ber Ueberrafd)ungen, ber etmaS feljr

ßuftigeS f)at, roenn nidjt bie ©eefranffjeit ^u einer tragifdjeren

Stuffaffung ber ©rfdtjeinuugen tieranlaßt.

3n ber dlcufyt unb am fotgenben £age raaren bie S^orb=

fec unb ber Kanal fel)r bemegt, unb als mir am greitag ben

23. Januar 2tbenbS tior ©outtjampton anlamen, Rattert bie

Steiften unter ber ©eefranftjeit fd)on empfinbtid) gu leiben

gehabt. (SS mar fd)on bunfel, als mir in ©outljampton an-

legten, unb fobatb baS ©d)iff l)iett, mürbe mit ber Arbeit

beS KoljleneinnetjmenS begonnen. SBir fjatten nod) ftarfen

23ebarf an biefeut nöttjigften Material. (£S mußten acfytljunbert

XonS = adjtmattjunberttaufenb Kilo, ad)t ©ifenbaljnroagen

tioll ^u je fyunbert £onS, eingeworfen merben, unb baS er=

forberte bie angeftrengte £t)ätigfeit einer ungezählten äftenge

tion Kostenträgern bie gan^e ^act)t tjinburd) bis §um anberu

Mittag.
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5(m Vormittag be£ 24. begaben fidj mehrere ^affagiere

an'£ Sanb. Söh* faljen un§ ©outtjampton an, ba§ fid) megen

be§ fd^ted^ten 2Better3 nid)t gerabe in freunbttdjem Sichte

präfentirte, beffen eigenartiger, fpecififd) engttfct)er (Sfjarafter

un3 aber bocr) einiget Sntereffe abzugewinnen mußte. 5Xuf

bem Diüdmege machten mir ber „$lugufta Victoria", bem

$rad)tfd)iff nnb ©tolj ber Hamburger ^ßa(fetfat)rt=(55efeEfcr)aft,

einen SBefudj. 'Die „$ugufta Victoria" fjatte bie $ergnügung§'

reifenben, bie fid) bie Sßunber be3 SJätteftänbifdjen 9fteere§

tton Gibraltar bi^ $um Orient anfeilen mollten, an 23orb.

9JHt einigen Gelaunten, bie mir bort gefunbeu Ratten —
nnter biefen bem £jeid)ner (£. SB. £lller3, ber feinen Sleiftift

für bk Stätter be§ „93acffcl)ifct)
/;

fdjon gefragt t)atte — , be=

fidjtigten mir ba3 töirfltcr) ronnberfdjöne ©djiff, beffen pradjk

t)o((e 3Iu§ftattnng wotji Don feinem anbern überboten mirb.

%il%u lange tjatten mir uns nidjt aufhalten bürfen, benn

Kapitän S8ufftu§ t)atte un3 nur bi3 Üüättagg ein Itljr be=

urlaubt, nnb bk Seit ber öorgefebenen s#6fat)rt mürbe audj

ungefähr innegehalten.

2Sir maren erft fur^e 3e^ unterroegä, bie (Sonne ftanb

nod) am §immel, al§ ba$ Schiff ptötrfid) tjielt. $Im Steuer-

ruber mar etma§ ntct)t gan§ in Orbnung. Die .ßafmräber,

burd) bie ba§> Silber in Seroegung gefegt mirb, griffen nidjt

mit öollfommener Sidjertjeit ineinanber, unb e£ mußten neue

eingefefct merben. Damit verloren mir mieberum einige 3eit.

Da§ ©djiff mad)te, mätjrenb mir geändert tjatten, feljr ftarfe

©d)man!ungen. Die ©eefeften, bie fid) nod) auf Ded magen

formten, mürben bafür alterbing£ einigermaßen entfdjäbigt

burd) einen rjerrlicrjen orangegelben (Sonnenuntergang, in bem

bie prjantaftifcrjen gaden oer S^eeble^ in ber golbig auf-

fpritjenben Söranbimg munberüoll au§)al)en.

^)k eigentliche ©eefaljrt beginnt tjinter ben SEeebleS.

Sßorbfee unb $cma( merben nid)t für oott angeferjen. (Srft
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tton ben IfteebleS an berechnen bie Seeleute ben gurücfgelegten

2ßeg. Sobalb mir auf Ijoljer See maren, fing eS an gu

ftürmen, unb baS Unmetter Begleitete uns töafycmb ber gangen

3>auer ber gafyrt, big auf einen einzigen guten £ag!

Kapitän auffing fjat bk greunblid)feit gehabt, mir auS

feinem (Schiffsjournal einen 2ütSgug gu geben, unb in biefem

33udj mirb baS SSetter mäljrenb ber einzelnen Xage unserer

galjrt fo ct)araftertfirt:

25. Sanitär ftürmifdjer SSeftminb.

26. Sanuar mäßiger Sturm tton WNW. go^er meft=

üdjer Seegang.

27. Sanuar ebenfo. |jol)er Seegang öon NW.
28. Sanuar öoller Sturm unb fjofje See.

29. Sanuar ftürmifcrje unb fjofye See öon 2öeft.

30. Sanuar gutes 2Better.

31. Sanuar Sturm üon SBeft. §ol)e See.

1. gebruar frijd) bis ftürmifct) üon meftüdjer 9M)tuug.

2. gebruar giemlid) gutes SBetter. 9?ad)tS um ein Uf)r

neljmen mir £ot|en an 33orb, anlerten neun Uljr

SlbenbS öor 9?em gor!.

(Srft am ©ienftag ben 3. gebruar Borgens buvften mir

lanben, öotle triergefjn Stage nad) unferer 5Ibfa^rt ttou Berlin,

unb brei^efjn Sage nadjbem mir unjer «gotel in ^Bremen öer=

laffen Ratten!

£>ie „Sraüe", bk hti gutem Sßetter bequem itjre öier=

Imnbert unb mefjr Seemeilen täglich mad)t, fyat eS mäljrenb

ber ganzen gal)rt nur ein einziges ÜDM auf breiljunbertfieben=

unbadjt^ig teilen gebraut, jonft an ben günftigften Sagen

nur auf etma breiljunbertfünf^ig, an befonberS ftürmifdjen

Sagen aber Ijat fie nidfjt meljr als gmifdjen ^meitjunbertfünf^ig

unb breiljitnbert leiten bewältigen fönnen. (Sin jämmerlidjeS

Sflefuttat! 2(m 28. unb 29. Ratten mir SBinbftärfe üon neun

bis itf)\\, unb ba bk Scala nur bis gmölf reicht, jo fann
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man fid) ungefähr benfen, tt?a§ ba§ gu bebeuten fjat. (§& tft

bie fdj(ed)tefte 5a
^)
rt °*e Kapitän Söufftuö fett §e^n Saljren

gemacht Ijat. SDie „%xaW fjat überhaupt niemals fo tuet

3ett gebraucht, tüte auf biefer unglüducken fReife. 8m ©djtffSs

Journal felbft ftnb bte ungünfttgen £age noer) tnel fdjroffer

aU oben bejetdmet. ®a rjeißt e» 5. 33. unterm 31. Sanitär:

„@türmtfd)e§ SSetter. |jol)e ©ee au3 W. unb NW. ©djtff

ftampft ^efttg unb nimmt beftänbig tue! Sßaffer über bm
33ug. ©egel feft." Unb bei einer anbern Dbferüation be£=

felben £age£: „@robe 6ee. ©türm mit fdjweren «gagelböen."

Unb bann wieber: „@el)r rjotje See. 6turm."

dJlan gewöhnt ficr) freilid) an $llle§, aber bas> anbauernb

fd^led^te SSetter Würbe mitunter bod) red)t fet)r uugemütljüd).

2)a§ ©djtff machte tagelang fo . gemaltige (Senkungen unb |je=

bungen, baß bk ©crjraube bei jeber Bewegung faft regelmäßig

au3 beut SSaffer gehoben mürbe, fict) nun wiberftanb3to3 mit

öerboppelter ©ewatt in ber ßuft breite unb baburd) ba% gan^e

©djtff in eine gewaltig jitternbe ^Bewegung öerfe|te.

S3e|onber§ unangenehm waren bie 92äcr)te. Obgleich bie

Letten öernünftiger Sßeife fo eng ftnb, baß man )x>k eingelapfett

barin liegt, lief man boef) hd ben rollenben ©eitenbewegungen

beftänbtg ©efafjr, l)erau£gefd)teubert 51t werben. S3ei befonber£

ftarfem Collen trat W&tä, wa£ nidjt tuet- unb nagetfeft gemalt

War, in ber Sabine feine pl)antaftifcr)e fRunbreife an. 3)ie

fdjweren ganbtafdjen würben wie üon ge^eimnißüolten Mächten

au§ ber feierten ©tmenftoit langfam l)tn= unb Ijergefdjoben;

bie au ben Nägeln Ijängenben (Segenftänbe, «ganbtücrjer, Ueber=

gießet unb Safdjen, lüften fid) oon ben Sßänben langfam lo£

unb fingen fdjräg ab, frei in ber £uft fcrjmebenb.

(Einmal gewährte mir bk unberedjnete 23emeglid)feit ber

©egenftänbe eine große 5lnnel)mtid)feit. 8n einer ftürmtfcr)eu

9^act)t fjatte iü), ba i§ bod) ntdjt fdjtafen fomtte, baZ eteftrifd)e

Qidjt wieber aufgebrerjt. @tn oer^eljrenber £)urft quälte midj.
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3d) I)otte bk bunfle (Smpfinbuug, als ob ic^ am 5T6enb üor^

f)er mir eine glafdje 21potthtariS mit in bk Kajüte genommen

Ijätte. 2(ber baS ©djtff bewegte ftc§ fo ftarf, ba£ idj midj

auS meiner engen Sagerftätte, in ber id) wenigfrettS ungefähr

feft lag, ntdjt IjerauSWagte. Slu^erbem f)atte baS Unbehagen—
öon ber wirflidjen (Seefranlrjeit blieb id) ungefähr öerfdjout —
bk Mannte ©rfdjeinung f)eroorgerufen : bie Säfjmung ber %$aU

fraft. 8d) konnte mid) nid)t aufraffen. SDie ^unbfaljrten, bie

meine ^anbtafdje nnb meine (Bc^utje in ber flehten Kajüte

antraten, belnftigten mid) freiließ einen 2tugenblicf, aber id)

!am über ben marternben £)urft bod) nidjt f)htmeg.

SSaS gäbe id) jefct für einen Ijer^aften ©djtucf! feufgte idj.

Unb in bemjelben 51ngenblid tarn, wie gerufen, auS einer

unöortjergefefjenen (Scfe ganj langfam eine glafdje 21üotiinariS

big an mein 33ett gerollt. 3d) brauste nur bk §anb auS;

guftreden, um bie foftbare ©penbe beS ©turmeS $u faffeu.

Sttit einiger SD^üße gelang eS mir, bie glajdje 51t entforfen.

8dj leerte fie faft auf einen $ug. llnb als id) meinen <2)urft

gefüllt Ijatte, legte id) bk glafdje rufn'g wieber neben mein

S3ett. 2)a rollte fie benn gan^ befyaglid) mieber ab unb oer=

fdjWanb unter bem flehten ©oplja.

£)ie unabläffigen Bewegungen beS ©dn'ffeS fhtb Wof)l bk

unangenelnnfte Söirfmtg beS ©türmet. 21ber and) ber ununter^

brodjene, ftölmeube unb tofenbe Samt greift auf bie Gatter

bie ftärfften Heroen an. ©§ ift ein unaufhörliches, fjeulenbeS

eintöniges ©aufen nnb Traufen in ber gerne, baS )id) aßs

möt)tid) nähert, gan§ bebroljlid) anfdjmillt, bann in ein ftagenbeS

fürchterliches @eftöl)tt übergebt, bis eS enblicr) gu einem wi(b

fdjreienben ©eljeul erftarft. SllSbann beruhigt eS fid) wieber,

unb man l)ört immer nur unb immer wieber baS ftete mono=

tone flagenbe ©aufett in ber gerne. Qa^n fommt baS ®nacfeu

unb ^radjeu beS ädj^enben unb ftöljnenben (StebälfS, baS

©tof3eu unb Raffen ber gewaltig arbeitenben Wla)d)i\w, nnb
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mitunter ein fürchterlicher Schlag, mie oon einer fttiefeufauft

gegen bie kippen be§ Sdjiffe» geführt, laut ftatfdjenb. gut

BerüoHftänbignug be§ unt)eim{id)eu Orct)efter^ nod) ba% bonners

artige Mappen ber lofen STtjüren unb ber bröfynenbe Anprall

ber aufgepeitfdjten SBaffermaffen, bie über ben Bug gejagt

merben, unb bie at£bann mit bem ($ebonner eine£ 2Bafferfatt§

giepadjälmlid) mieber in§ SDfoer [türmen.

@an§ fct)auertict) finb bie ©töfce üon unten, menn fidj

bie SRiefenmettcn unter bem Körper be3 ©d)iffe3 brechen. @§

finb Sßüffe, baf] man glauben mödjte, ba§> ganje Sdjiff muffe

berften. £>aim fradjt eS unb raimmert unb ftötjnt e3, ba£ ©inem

gan^ ängftlidj merben fann. Unb bod) t)at man eigentlich nidjt

einen 2lugenblid mirflidjer Beunruhigung. Wlan fjegt blinbe^

Vertrauen pr ($üte be3 ©d)iffe3, gur Xüdjtigfeit unb Borfidjt

ber (Seeleute, unb baZ Vertrauen ift burd)au3 gerechtfertigt.

©ie „Xraoe" tjat fid) in bem ungemötjutidjen Unmetter in ber

Zfyat in gro^artigfter Sßeife bemäfyrt. Dbgleid) bie 2Saffer=

maffen ftunbenlang unabläffig über £)ecf gingen, big tjod) an

ben ©djornftein l)erauffpri|ten unb fidj einmal fogar burd)

ba§ Dbertidjt be§ ©atou§ Bafjn bradjen, unb obmotjl befürchtet

mürbe, baft mir menigftenS einige Boote oerlieren mürben, ift

ba§ ooqüglidje ©djiff bod) in üotifommen unoerfetjrtem Qu-

ftanbe in ^n .gafen oon 9iem 2)orf eingelaufen unb Ijat nadj

tnerunb^man^igftünbiger SRaft bie fttuctreife nad) Europa an=

treten tonnen.

Um ba£ fctjöne ©djaufpiet, btö ify oon meiner früheren

Steife gum ©tue! lannte: bie (Sinfatjrt in b^n §afen üon

9£em gor!, mürben mir bie^mat betrogen. 5lm Montag,

2. gebruar, fatjen mir in ben !ftad)mittag§ftunben bie erften

Streifen ßanb. %{% mir aber üor 9?em gor! anferten, mar

bie ®un!elt)eit fdjon f)ereiugebrod)en. Dtur ber gemattige £id)t=

fdjein, bie eteftrifdjen Sendeten ber greit)eit3ftatue unb im

fernen §intergrunbe taufeube üon Iteinen Siebtem in §mei
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großen Waffen öertfjeilt, unb oerbunben burtf) ^mei fHetfjeu

Keiner gtämmcfjen, bie Saterneu ber großen 33rücfe oon 9to

2)orf=23roofh)u, fiinbeten un§ bie 3^ät)e ber großen ©tabt.

2lm aubern borgen, 3. gebruar, befreite un§ $u früher

<5tunbe ber Slrjt be£ 9?em §)orfer ($kfunbf)eitsamte§ au3 ber

jQuarantatne. 2öir öerabfcljiebeteu tm§ oom Kapitän, uon

ben Offizieren unb oon unferer 9teifegefettftf)aft unb ftiegen

an'3 Sanb. £mrd) bie Siebenstüürbigfeit eine£ 9iett> gorler

greunbeä Ratten mir unter ben läftigen ^ollfcljerereien, bie

je£t feit (Sinfüfyrung ber Wlac Äinlel)=33ill nocf) befonber§

uerfd^ärft finb, in beut ungemütlichen ©puppen ntdfjt attju

oiel 51t leiben. £)ie foloffate SDampffätjre beförberte unfern

SBagen äugteid) mit einem fyalben £)ut$enb anberen oon «gobofen

über ben §ubfon natf) 9^etr> sZ)orf, unb e3 motfjte ettoa elf

Uv)v SBormittagS fein, a(§ nur in bem gan§ neuen, fefyr fdjönen

unb großartigen ^(a^a^otet, in unmittelbarer 9£ä()e be£

GtentrakSßarfö, unter SDarf) unb gatfj famen.



I. §k Staaten an in ©|!ftfi|fc, wn Jtew Uork

bis HmU, Qmtfifitux nni> ®cra$*

1. ~giew ]$ovü.

Slttcjemetner ©inbrucf. — 2>te etgentijümudje ©eftalt ber 6tabt. — ©te

„avonues" unb „streets". — ©ie fünfte Slüenue. — ©a§ ©efdjäftSbtertel. —
koloffalbauten. — ©er 23roabtt>at). — ©er SSerfe^r. — ©te ,£od)bafjn. —
Sttaffentoerbergen : bte „spanish flats". — ß-tnjelöeiten : eine Äunftfamm*

lung, 2Öctjnr)au3 eineS SötiHtonärS, Äaferne unb Sfttlijcn, ©emetnbefdjule.

@§ barf un3 nitfjt in ©rftaunen öerfe|en, n>emt ben

^(merifanern, bte über ben Ocean $u un3 fommen, bte euro=

päifdjen SSertjättntffe oft red)t Ketnitd) unb bürftig erfdjeinen.

£)er auf ba» @faftf)au§ angeunefene Ütofenbe tft in 5lmertfa

ol)ne 3tt,e^ ö *e*/ ö * e* Mfer aufgehoben al§ bei un3. 3)te

guten §otel3 ftnb au§ imüergletcr)licr) foftbarerem Material fyer-

geftettt unb biet reicher unb bequemer au^geftattet al§ bte

unfrtgen. £)ie großen gemeinfamen (SkjeUfdjafbrannte im (£rb=

gefd)o£, bie £efe= r
(Bdjreib;, 9Jhtfif=, <Söiel= unb ^aud^immer,

bte rjt)braultfd)en 3tuf$üge, bie §ei^ung§- unb $8e'(eud)tung§öor-

rid)tungen, ba3 Mobiliar, befonber§ bie riefigen Letten, bie

itnöerg(etd)lid) bequemen unb angenehmen SBabeeinridjtungen—
2ttle§ ba£ fteljt in ben amerifanifdjen guten §otel£ auf einer

beträd^tlidt) f)i%ren (Stufe ber SBerüottfommmmg, alz felbft

in ben beften unferer alten SSelt. SHtrd) bie SSorgüglic^feit

biefer Einrichtungen t)at fidfj ba3 amerifauifdje «Jpoteftebeu ^u

einer Söefonberfyeit be£ ßanbeS l)erau§gebt(bet, über bie itf)

fpäter nod) ausführlicher §u füredjen (jaben raerbe. SDie ^ßract)t=
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f)0te(3 oon gtoriba unb Kalifornien »erben ba^u bie befte

(Gelegenheit bieten.

9targ)orf l)at anf mid) gan^ benfetben (Smbrucf gemadjt

rate üor fieben 3al)ren. &% ift bie ©tabt be3 atljemlofen

|jaften§ nnb £>rängen£, ber Uebergefd)äftigfeit, be§ rafttofen

(Srmerben§ — bie ©tabt, in ber ba% Ermerben and) bie

l)auütfäd)tid)e, man möchte beinahe glauben: bie einzige greube

be3 £)afein3 £u bilben fdt)eint. Sa ber $unft be§ regten

®entef$en§ aber, be3 guten 9fhtl)en§ nacij getaner Arbeit, ift

man über bie erften SlnfangSgrünbe tuofjl faum IjinanS-

gefommen. ©3 ift ^ugtetcf) bie (Bläht ber Iraffeften @egen=

fä|e, mit ben fdmrffinnigften Einrichtungen §ur Erteidjterung

be£ $erfel)r£, pr (Srfparnifj üon Qtit, unb mieberum anberer^

feit£ babei fo erfct)recfticr) faumfetig unb fctjroerfällig ! 5ln

rjunberten, ja an taufenben üon ©teilen llappert mätjrenb ber

ganzen SBörfert^eit ber „Xider" unb üertunbet in jebem größeren

Bureau, in jebem §otel alle ©djroanfungen ber ®urfe, jebeä

einzelne coutrarjirte ($efd)äft. SSenn man aber im §otel ben

Kellner ruft, fo üergetjt eine Ijalbe ©tunbe, biä bie eiufadjfte

SSeftellung erlebigt ift.

SDie unglaublict) langfame, ungelenfe S3ebienung fällt un§

öermötjnten Europäern üor allem auf in btefer merfmürbigen

Btabi üon überroättigenber ©rofcartigtat. SSir laffen un§

miber unfern SStHen öon biefer Sröbelei, bk bodt) eine lädjerlidje

©ertngfügigleit ift, üerftimmen unb muffen un§ beftänbig §u

oergegentnärtigen fudjen, roie uuflug unb ungered)t e§ fein

mürbe, Wollten mir baZ, tvas ficf) uns fjier an feuern unb

Unerwartetem barbietet, üom eng^er^ig beutfcrjett ©tanbpunfte

au£ betrachten, wollten mir beftänbig Sßergleidje mit ber

§eimat gießen. @obalb mir ben guf3 auf ameri!auifdt)en

SBoben gefegt rjaben, muffen mir üielmerjr ernftljaft barauf

bebadjt fein, bie SBerljättniffe, in benen mir aufgemachten finb,

mögtidjft aufcer 2ld]t $u laffen, bie £)inge fo gu neljmen, mie
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fie fjier finb, uns ifyrer §u freuen, toenn fte un§ ^or^üge

Bieten, tue mir bi^t)er tiermißt tjaben, unb mcr)t gu murren,

tnenn un§ Heine Entbehrungen unb Unbequemücfjfeiten auf-

erlegt merben.

Meto g)orf fjat fid), feitbem ic^ e§ ntcrjt meljr gefet)en

fjabe, gemiß jerjr vergrößert unb fet)r tieränbert; aber itf) fjabe

oft bemerkt, baß ber 23emot)ner ber Stabt felbft ber $er-

önberungen viel meljr getrjatjr tt)irb, al§ ber grembe, ben man

erft bejonbers barauf aufmerffam machen muß, baß feit feinem

legten S5ertrjeiten ba unb ba neue (Straßen ober gar neue

(Stabttiiertel entftanben finb. $or fieben 3at)ren lag ber

ßentral^arf, toenn iä) mid) red)t erinnere, allerbing§ nod)

ungefähr am (ümbe ber bemorjnten &tabL 3et$t rechtfertigt

er feinen tarnen burd) feine beinahe centrate Sage.

£)ie eigenttjümticrje Sage ber &tabt auf ber tanggeftredten

Snfel 90^ant)attan, ^rotfcr)en bem «gubfon auf ber einen unb

(Saft bitter unb ^aarlemfluß auf ber anbern Seite — tiom

geftlanbe burd) einen gau§ fdjmalen gtuß getrennt, fo ba$

fie eigentlich metjr al§ eine tiorgeftredte Sanb^unge, benn al§

Snfet be^eidjnet merben lonnte — , bebingt aucb gan§ eigeu=

tf)ümlid)e $ert)ättniffe be§ $erfel)r§.

£)ie fd)male unb unenblidj lange (Stabt t)at nur menige

£äng£ftraßen, bk fogenannten „avenues" — an ben breiten

©teilen ber 8nfe( etma §et)n — , bagegen eine unenblidje fc
gat)l ber biefe 2Iüenue3 recr)trDtnfltg burd)fd)neibenben Quer=

ftraßen, bk im altern unb untern Steile ber (Stabt nod)

befonbere tarnen tragen, in ber fid) aber immer toetter au3=

bauenben üfteuftabt nad) galten benannt finb. &on biefen

für^eren üuerftraßen, bk tion Dften nad) SBeften getjen, ben

„streets", giebt e§ fdjon je|t über gmeitjunbert.

©er neuere £f)eil ber (Stabt ift fefjr einförmig. 2Bol)l

unterjdjeiben fid) bk einen «Straßen öon bm anberen burd)

größere ober geringere Eleganz ber bequemen 28ot)nf)äufer.

Sin bau, «Reue SBelt. 2
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(Stwa Bt§ $ur 60. Strafe, big ^ur «gjöfje bes (Sentral^arfö,

fdjeinen fidj bie t>om ©djidfal Söegünftigten niebergelaffen §u

tjaben, wäbjenb in ben l)ol)en Hummern bem Sorben §u

weniger begüterte billigere^ Quartier finben. 2Bof)( geigt fidj

in biefer nnb jener ber älteren Ouerftraßen ein befonbereS

gefd)äftlid)e§ Seben, fo namentlich in ber 14., bte §nm Uuion=

Square, nnb in ber 23., bie §unt 9Habi|on=Square füt)rt.

SDa finb großartige ©efcrjäft^ljäufer nnb Säben, ba wogt he-

ftänbig ein [tarier Sßerfefjr. 3m allgemeinen [inb inbeffen

biefe numerirten Straßen ber neueren Stabt giemlid) [tili nnb

oerlaffen. Unb fo Bequem fidj'3 in ifjnen rjaufen mag, auf

ben gremben üben [ie geringen $to§, ba bie einzelnen 28orjn=

l)äufer jeber einzelnen Straße nad) berfelben Schablone gebaut

[inb. 5lHe Käufer Ijaben biefelbe breite, biejelbe §öl)e, bie-

felbe oorjpringenbe greitreppe, bie oon ber Straße au£ gu

bem hochgelegenen Gürbgefrfjoß füljrt. S)iefe Ileinen treppen

[teljen auf bem ($runb unb SBoben, ber oom Sefifcer erworben

werben muß, aber ntct)t hebant werben barf. @§ ift eine

är)nttct)e SBauuorjdjrift, wie [ie in Berlin für bie Vorgärten

im Tiergarten beftet)t. 3m allgemeinen [trengen fiel) bie

23aumeifter mit ben gacabeu nidjt bejonberS an. 3Da3 ehu

mal fertiggeftettte @ebäube wirb ein paar S)u§enb mal in

allen ©ingettjeiten fnedt)ttfcf) nachgebaut. £>al)er lommt e3

aucr), baß bie fdjönften §äufer nictjt rect)t wirlen. £er ge^

treue 2lbftatfcr) in allen 9£ad)barl)äufern fdt)tägt bie öin§el=

wirfung tobt unb madjt bie ©efammtl) eit unintere[fant.

3umei[t t)err[ct)t ber nüchterne gwecfmäßigfeitsftit. %n
ljunberten unb aberljunberten oon Sßof)nf)äufern, bie ficrjerlicr)

im Snnern auf baZ 53equem[te unb 3wecfmäßig[te eingerichtet

[inb, unb bie bei genauer Betrachtung aud) in ber äußeren

5lrd)ite!tur oiel @utes unb Sdjöne3 aufweifen, gel)t man oor=

über, otjne baß bas 5luge burd) irgeub einen intereffanten

arct)tte?toHt[cr)en $ug gefeffelt würbe. 9Jcan wirb be$ S3e=
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üd)ten§mertrjen nidjt gemarjr, tuet! e3 fidj immerfort roieber=

fjolt. Wan \kl)t ben SSalb oor Säumen nidjt. (5ine3 $or=

^ug3 tjaben fid) bieje gäufer aber allefammt ^u erfreuen: fie

finb anfprucfjstos.

deinem ®efd)mad fagen biefe einfachen, fotiben unb

ficrjerürf) überaus prafttfcr)en Serjaufungen t>ie( meljr ju, al§

mandje ber mit ungeioöfjnltdjem ßuruS auSgeftatteten auf?

fälligen Prachtbauten, bie burdj bie b^arrften unb eytra=

tjagauteften arct)tteftonifcr)eri Saunen fidj gro§pratfct)ig in ben

2Beg [teilen, otjne baZ geringfte SBerftänbnifj für bie Um?

gebung in fiunlofen 8ti(mibrig!eitcn gettmttfam bk 23lide auf

[id) lenfen unb tarn ein anbere£ ©efüfjl auffommen taffen,

al§> baä be§ 58ebauern§ barüber, metdje itnfummen Ijier oer?

fcfjhrugen finb, tuelc^eS foftbare SJcateriat rjier oergeubet

toorben ift, um ber müften ©efcrjmadtofigtot $u genügen,

^a [toften [id) normannifdje Burgen au§ ber geubal^eit an

römifdje STempetbauten unb maurifdje ^ßaläfte mit fcrjtanfen

©äulen unb gebrochenen §ufeifenbogen, unb um ba£ (£f)ao£

üollftänbig 31t machen, finb inmitten ber au£ üracr)tüo{l[tem

Material, namentlid) aus ttmnberbarem Marmor, aufgeführten

Ißruufgebäube ein paar elenbe Sketterbuben [tetjen geblieben,

bk mit bunten marftjd)reierifd)en ^lafaten gan§ htbedt finb,

unb oor benen ein in fdjreienben garben geftricr)ener ^fa^l

meitt)in fict)tbar oerfünbet, ba% man ftcf» t)ier rafiren laffen

fann.

'Die größte unb oornefjmfte ber Sängäftraften ift bk

fünfte 2loenue, bie ben neueren Xfjeit ber ©tabt 00m füblidjen

(Snbe an bi§ §um Sentrat^ar! gerabtinig burd)fd)neibet unb

bie brei großen (Square^: 3Baft)ington, Union unb SDcabifon,

ftreift. &ie fünfte 2lüenue ttjeilt alfo bie t&tabt ber Sänge

nacf) in §mei Hälften, uub bie numerirten ©trafen füljren

banad) aud) bk Se^eic^nuugen „tueftlidje" unb „öftltdje".

3Die fünfte Sloenue ift eine feljr oorneljme, fdjöne, aber
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ein biädjen tangroeitige (Straße. 3m obern Steile gtebt e§

faft gar feine ßäben. £)ie gäufer finb, rote überall, auf roeite

©trecfen rjinau§ gleichmäßig gebaut, l)ter atlerbingä öon be~

fonberm 9ftetd)tf)um. gier liegen aud) bie Sßaläfte ber WiU
ticmäre, unter benen fid) namentlich) bie §otet£ ber Sßanberbilt

bemerflid) machen. $on ben üertjättnißmäßig bod) nur fef)r

roenigen $runfbauten abgefeiert , gleiten fid) aud) t)ier bie

meiften 2ßof)nt)äufer roie ein (St bent anbern. 3)a§ Straßenbitb

roürbe öon betrübenber (Sinförmigfeit fein, roenn e§ ntcr)t burcr)

bie überrafdjenb große An^at)! üon®ird)en 2lbroed)fetung erhielte.

(S§ giebt fidjerlid) feine ^roeite (Straße ber SBelt, in ber

audj nur annätjernb fooiet ®ird)en roären, roie in biefer fünften

Stüenue. £)ie meiften ® ortest)aufer ftnb in itjren SSerfjältttiffen

nidjt fet)r bebeutenb; e£ finb eigentlich metjr Kapellen mit

()od)ragenben £t)ürmen. ©ie bienen aud) roeltlictjeren groeefen

af§ hei un3. (Sie bilben für bie ÜXftitgtieber ber ©emeinbe

geroiffermaßen gefeitige SSereinigung&punfte, in benen man fidj

^u fjarmlofen 2lbenbUntergattungen gufammenfinbet, unter Um=

ftänben aud) tan^t, in benen e§ aber, roie man mir gefagt

fyat, fefjr ehrbar unb ^üdjtig ^uge^en fotl. $on befonberer

Sdjöntjeit ift bie große, in ebtem unb rein gott)ifd)em (Stile

au§ roeißem Marmor erbaute ®atf)ebrate. £)ie $a bem prad^

trollen S3att erforbertid) geroefenen fotoffaten (Summen foüen

meiften^ bttrd) irifdje £)ienftboten aufgebracht roorben fein.

$om (Sentrat^arf bi§ §um Sftabifon (Square ift bie

fünfte loenue eben nur oornefym, unb fie öerbinbet mit biefer

(Sigenfdjaft bie fo oft ber $ornet)mt)eit eigene Sangeroeile. $n
ben (Square^ roirb e§ lebhafter unb luftiger. £)a finb aud)

bie fdjönften unb reidjften £äben 9£ero tyoxU. 3)a ift ba$

berühmte Sfteftaurattt öon Mmonico, in bem man fefjr gut

fpeift, roenn man fetjr tuet ®elb ausgeben roill, ba ift ba§>

reichte unb eigenartigfte (SJefdjäft $tmertfa§, Xiptjant), ber

®olbfd)mieb, Antiquitäten-- unb (£uriofen=§änbter.
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$(ber ba£ redjte unb etf)te 9?ett) gor!, baZ lärmenbe,

brängenbe, gefcrjäftige, ift baZ öom Sroabttmt) burcfjfcrjnittene

alte £Retr» gor! an ber <Sübjrii£e üon 9ftanf)aitan , mit bem

©tabttjaufe, bem ($erid)t3i)of, ber $oft=Dffice, ber 33örfe, bem

gollamt, ben foloffalen 3 e^img§gebäuben, ben unglaublichen

^5efcr)äft^t)äujerrt. Von ba füfjrt and) bie großartige ©u^
penfiou 23ribge über ben (Saft SRiüer nad) 93roofltm hinüber.

§ier lärmt e£ unb tobt e§ unb mögt e£ mätjrenb ber

©efdjäftäftunbeit unabläffig. (£3 ift eine matjre ©turmflutl),

bk namenttid) in ben 9lftittag3ftunben mätjrenb ber Sßörfe

finnüermirrenbe SBerfjältniffe annimmt. Wlan muß Heroen

öon <&tal)l Ijaben, um in biefem (betriebe ben ®opf nid)t §u

öertieren.

51m eigenartigen mirfen auf un£ bie foloffalen, l)aupt=

fädjtid) ^u @efd)äft3räumen ber Manien, SBaljnen, be£ ($roß-

rjanbelS unb ber Snbuftrte t)ergerid)teten (Sebäube, mie ba£

be3 (Squitable, mie WliW§> Sßuilbing u.
f.

xo., in benen fünfzig

unb tjunbert unb meljr große faufmännifdje Verwaltungen in

einem einzigen §aufe untergebracht finb. 2öelcr)en Umfang ber

$erfet)r in tiefen Käufern tjat, mag bk eine Qifia feigen,

baß ber fjtybrauftfdje 5Iufpg, ber ©leüator, ber in biefen

mädjtigen ©ebäuben öon adjt bi§ 3et)n ©toefmerfen unb merjr

an^fct)Iie§Iict) benutzt mirb unb ben ($ebraud) ber Xreööe

ualje^u gan^ beseitigt l)at, in bem einen ©ebäube WliWZ

SBuilbing täglich fünf^e^ntaufenb ^ßerfonen beförbert. günf^

3et)ntau)enb 9ftenjd)en an einem £age in einem §aufe tjinauf

unb herunter!

3n jeber biefer gemaltigen Verbergen ift unten im

Beftibule ein alpt)a6etifct)eg SSer^eic^niß aller ber girmen unb

Ißerfonen angefctjlagen, bk in bem §aufe it)re ©efcr)äft§räume

l)aben. Sßir nennen ba$ „ftummer Sortier". 3)iefe3 in

großen 23ud)ftaben gebrudte SSer^eic^niß mit ber genauen

Eingabe ber ®orribore unb ber gimmernummern toidt t)ier
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beinahe tt»ie ba$ 5lbreßbucr) einer Keinen (&tabt. 5lutf) große

(£tub§ ftnb in biefen gäufern untergebracht, unter benen

namentlich ber ^uriften-ßlub, „ßamtier^lub", im ©quitable

burd} feine angenehmen unb großen Qtwmer, mit öor^üglic^er

juriftifc^er S3ib(iot^e! unb ausgezeichneter ®üd)e, ftarf be=

fndjt mirb.

Qu berfelben Kategorie baulicher ®oloffe gehören audj

bie gemaltigen 3eitung§:paläfte oer '^m ?)orfer ©taat^

Leitung", ber „SBorlb", ber „Xribune" u.
f.
m.

2Bctf)renb fid) in bm bie 23örfe btdjt umlagernben ©trafen,

alfo namentlich Söatt ©treet, ©yc^ange ^ßlace u.
f.

m., ba§

(Skoßgefcrjäft abroicfelt, fongentrtrt fict) ber $leinüerfel)r rjaupt=

fäd)lidj auf bem unfagbar geräufdjüotlen 23roabmat). SBtr

Europäer, aud) mir ®roßftäbter, bk mir an eine bebäcrjtigere

Gangart gemannt finb, füllen un§ mie geräbert, menn mir

roärjrenb ber eigentlichen ©efcrjäft^eit eine ©tunbe im untern

Strjetle ber ©tabt, in ber 28att ©treet unb auf bem Söroabmat),

tterbradjt tjaben. 9lber bie 9?em Dörfer fcr)einen biefer glutljung

öou fidj abfjaftenben, aneiuanber oorüberrafenben, fid^ öor-

märts unb hä (Seite fcrjiebenben SJlenfd^enltnbern unb biefe£

erotgen ©etöfe§, be§ ®efcr)rei3 unb be§ ®eraffel£ auf bem

miferablen *ßflafter faum gemaljr ju werben. @ie behaupten,

ba§ fie fiel) baran gemöljnt Ijaben. ®ag fdjeint mir jebocl)

eine gefällige ©elbfttäufcrjung gu fein. ®enn bie meiften

Männer, benen mir rjier begegnen, machen ben ©inbrucf be§

5lbgefpannten, abgearbeiteten, Sfteroöfen.

(£ine£ mirb {ebenfalls bem gremben auf ben erften 23lic£

Ilar: ba§ ©etb mirb in 9£em |)or! treuer be^a^lt! gür bk

öertjältnißmäßig titelt errjeblid) großen greuben be§ S)afero£

muß man l)ier feljr beträchtliche Dpfer bringen. &$ tft eine

Werbearbeit, ba§ ©efdjäft in 9?em g)orf. Unb 5Ttte<S ift @e=

fdjäft, nur ©efdjäft.

£>urcl) b^n Umftanb nun, baß Sitte, bie irgenbmie ge-
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frfjäftlidje Sntereffcn Ijaben, um biefelben ©tunben auf ben

öerl^ältuifjmäfjig befcljränften 9taum ber ©übfpij3e ber Sttatu

f)attan=Sujel jufammenfluttyen, tturb bei ber gan$ etgentfjüm-

lidfjeu ©cftalt ber fdjmalen lauggeftrecften ©tabt ber $erlel)r

iu etu ftfjmaleS SSett eingeengt unb gefjt auSfdjlieftticfj burrf)

ben einen Eanal ber 2tt>enue§ öom Sorben nadj bem ©übein

üon ben neueren unb neueften XI) eilen ber ©tabt gur ge=

fdjäftigen Stttftabt. Unb umgefefjrt bei ber 2lbflutt)ung öon

©üben nad) Sorben, öom @efd)äft£t)iertel in bie 2öol)M>iertet.

£)ie furzen ©trafen, bie bie 5lüenue§ redjttuinllig burd)=

fdmeiben, fpielen big auf einige menige in ber |jauptftrömung

be§ $erlel)r3 gar leine «Rotte. %m Vormittag flutet Sitte«

in ba3 SBörfenuiertel Ijiuab, unb am 2lbenb läuft bie glutl)

üom 23örfenüiertel in bie SSotyntriertel jurücf.

Deffentlidje guljrtnerle, bie ben SBtener gftafem unb

berliner £)rofd)len entfpretfjen, werben in üftem gor! faft gar

nid)t benu^t. 3Die fdjmerfättigen 3Rtet$8ttagen ftnb unöer=

^ältnijgmäJBtg treuer. 'Der S5erfet)r mirb faft au§fd)lieJ3lid)

burd) Omnibus, $ferbebal)n unb oor Willem burd) bie §od);

bal)n vermittelt. 'Diefe ©tabtbaljn, bie bie gan§e bemolmte

SftantjattausSnfel t>on einem (£nbe bi£ §um aribern faft

gerablinig burcl)fcr)neibet, beginnt an ber äufserften ©übfptfce,

an ber ©übftra&e, unb enbet an ber 155. im Sorben, ©ie

fjat eine Sänge öon über neun englifdjen, alfo etma $mi

beutfcfjen teilen, gür bie gan^e ©trede gilt ber einheitliche (5a£

öon fünf (£ent§. tiefer gan$ ungemötjnlid) bittige gal)rprei3

t)at bie maffenfjafte SBenufcung §u feiner natürlichen $orau3=

fefcung gehabt, unb bie Seretfjnung Ijat fid) aU richtig er=

miefen. ©egentuärtig burdjlaufen tiier ungefähr parallel

liegenbe ©tränge bie gan^e Sänge ber ungeheuren Snfelftabt.

$on bem 33erfet)r auf biefer §oc§bal)n, ber „©leüateb",

mie fie £)ter genannt toirb, mad)t man fidt) in ber Xljat leine

SSorftettttng. Wlan muJ3 fid) ba% Vergnügen bereiten, einmal
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an irgenb einer (Station eine SBtertelftunbe ftet)en gu bleiben,

nm $u feljen, mieöiel ,Qüge ba Ijeranfaufen imb weitergeben,

roieötel Seute au^fteigen unb etnfteigen. Unmittelbar nad)

Abgang be3 einen 3u9 e§ fommt fdjon ber anbere wieber

Ijeran. @§ öerfteljt fid), ba§ ber 93a^nförpcr ^weigleifig ift,

nnb baft bie Qix^c anf jebem (Seiet) e immer nad) berfelben

Sfttdjtung l)infaf)ren. 51ber bei biefem ungeheuren SBerfetjr

unb bei ber anfcf)einenben ©orglofigfeit ber Verwaltung, bie

fid) um bie €>id)erl)eit ber Sfteifenben wenig fummert, bie

aud) wegen ber Slnjat)! ber §ur 23eförberung ju^ulaffenben

^erfonen feine prjilifterljaften SBorfdjriften erlaffen §at — in

ben lebtjafteftert €>tunben finb nidjt nur fämmtlictje ©tfcpläfce

befe|t, aucr) bk (Mrtge unb bie Plattformen finb mit gar)r=

gäften überfüllt —, bd biefer Sftaffenrjaftigfeit ber S3eför-

berung, bk fid) felbft #u regeln unb 3U überwachen l)at, ift

e§ bocr) 5U tierwunbern, bajs fo feiten irgenb ein Unfall tior=

fommt. 51uf bie ängftlicrjen ($emütl)er ber ^aljuten Europäer,

bie fid) baran gewöfjnt f)aben, ba$ ba§> 21uge be§ ®efe£e$

über itjnen mac^t unb eine weife Obrigleit fie betiormunbet,

wirft bk gan^e ($efd)id)te boct) ein bi§ct)en unr)eimlidj.

9Iud) ber 33au biefer $al)tt, bie gum Stjeil über bk be=

lebteften ©trafen auf einer t)on Pfeilern getragenen 23rüde

füljrt, fierjt burct)au§ nicr)t übertrieben tiertrauenermecfenb au£.

S)er Mangel an ©d)önl)eit3finn tierleugnet fiel) aucr) in biefem

23au nidjt. Von ornamentalem $u3f<$mucf ift tiöllig 21bftanb

genommen. %8a$ praftifdj ift, gilt l)ier eben fetjon an fid)

af§ gefällig. Qnx Verfeinerung ber &tabt trägt biefe Varm

alfo ebenfowenig M, Wie bk Anlagen ber Xelegrapljen unb

ber eteftrifdjen Beleuchtung mit ifjren rol) beljauenen, unge=

ftricr)erten haften unb ben oben angebrachten Querbalken,

bie bie Seitungen tragen — biefe abfdjeulidjen, überall

wieberM)renben £elegrapt)enftangen, bk bie ferjönften (Strafen

tierfdjimpfiren.
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2)ie §otf)balm tturb oon aller Sßelt, oljne Unterfdjieb be£

©tanbe§ unb be3 Vermögens, faft au§}d)ließlicr) benutzt. £>a§

Käfern be£ normalen 9^erö 2)orfer§ fpielt )id) ab gtotfd^en bem

©leoator unb ber ßleöateb — oon einer 5Ibt)e^eret gur anbern.

&ie Sftiejengebäube ber unteren ©ejcfjäftöftabt, tote (£qui=

table, 2Jcill'£ Suilbing u.
f.

tu., tjaben aucfj in ber ruhigeren

unb oornetjmen SSotjnftabt Sfcadjafjmung gefunben. 3n ber

9^ät)e unfere§ §otel£, unmittelbar am ßentral=^arf, befinbet

fid) eine jener erftauntidjen 9ttietf)3fafemen, bie einen ganzen

251ocf einnimmt, ba% fyetfjt, eine§ jener Quabrate, in bie ber

langraeilig fi;ftemattfcf)e ^31an bk große <Stabt ^erlegt l)at.

$)iefe§ ©efammtfjauS, baZ, tdj glaube, jdm Stocf fjotf) ift,

ift üon bem (Spanier üftaoaro errichtet morben. (5r l)at aud)

ben einzelnen feilen be3 @ebäube§, bereu jeber für ficr) ein

©an^ee bilbet, fpanifd^e tarnen, töte ÜUcabrib, Barcelona,

Seüilla u.
f.

\v., gegeben, in ber Strtfjiteftur ein ©emifcl) oon

fpaniftf)=maurifcl)em unb mobernem ßmecfmäßigfeitSftil ange-

bracht unb bem ©an^en ben tarnen „Spanish flats" beigelegt.

£)ie §u biefem (Eompler. oereinigten ©ebäube fjaben einen ge^

meinfamen §of, bem berjelbe ard)ite!tontfct)e ©ebanfe §u

©runbe liegt, ber unter bem blauen §immel 2lnbalufien3 in

ben lieblichen Käufern ben entjücfenben SJftttelraum, ben

^ßacio, gefcr)affen t)at — gemiffermaßen bk altfränfifdje £iele

unter freiem §immel. greilicr) fieljt biefer 23tnnenf)of tjier

$u fianbe gan^ anber£ au§! SSo bort bk ^ßractjt ber Jahnen

unb (Sameüen entgücft, gctfjnt un3 t)ter ber nüchterne 5(§pfjalt

entgegen, unb mo ba bie Söaffer be£ (Springbrunnen^ liebtid)

plätfcfjera, ragt rjier ein übergroßer eiferner (Sanbelaber mit

eleftrifcfjen Sampen auf.

£)ie Sßoljnungen in biefem gemaltigen 33au finb übrigen^

fei)r bequem unb fcpn, aber aud) fetjr treuer. Sn einem

ber glügel molmt im adjten (Stocf unfer berüljmtefter £anb§=

mann £arl ©c^ur^. 2)a ber (Heoator £ag unb 9^act)t ar=
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bettet, ift ba% Sreppenfteigen öoHfommen beseitigt, unb ba§

©tocfroer! fpielt Bei ben 2Borjmtngen gar leine fRolIe. 'Die

im fteBenten unb achten ©todtoerf Belegenen SBo^nräumc finb

gerabe fo treuer tüte bte im erften unb gtoeiten. 9Jeit ber

Qeit toirb e3 fogar bafjin lommett, baß bie r)öct)ftgetegenen

Sßoljnungen im fieBenten €>toct unb barüBer bie trjeuerften

toerben, ba man oBen natürlich Beffere ßuft, Beffere3 £icl)t

unb eine freiere 9lu§fidjt f)at. Der 23ticf oon ber 2öorjnung

$arl ©djurj', üBer einen großen Drjeil öon 9£eto 2)orf Bi§

gum §ubfon, üBer bk SRiefenBrücfe, SBroolttnt, 9£eto Serjet)

unb bie anliegenben Orte, Bi§ toeit in bie 23arj rjinau3, ift

roirfücr) oerBIüffenb großartig.

Die Steuerung oon ©rttnb unb Sßoben, bie gretfjett in

ber SBauorbnung, bte in Se^ug auf bie |jöfje ber @eBäube

leine 93efdjränfungen §u lennen fcfjeint, unb bk atigemeine

£Benu|ung be§ Beftänbig taufenben rjt)brauüfcr)en ^uf^ug^,

be§ (£(eüator3, ber bie 9Jlü[)feligleit unb SSeläfttgung beä

£reppenfteigen§ oöllig aufgefjoBen t)at, finb fcfjulb baran,

baß man immer Ijoljer unb immer r)öt)er Baut. $on (55e-

Bäubett, bte fecp Bi§ ad)t ©totf rjaBen, fprtdt)t man fcrjon

mctjt metrr; fie gehören §u beut ©etoöt)ntid)en. 5(Ber ba%

Ungetuölmltcrje ftetjt rjier oor Altern tjocr) im ®urfe, unb immer

rjörjer fteigen bk (SteBäubc auf. Unb toenn man fietjt, rote

bie tjiefigen SBaumeifter in fcrjattbererregenber Sßermeffen^eit

fiel) ben BaBt)tonifd}en Turmbau gum Sftufter gu nehmen

fdjetnen, fo fragt man fiel) lopffcrjüttelnb: tote foll ba§> enben?

2htf ber ^ßla^a, einem ber früher entlegenen, aBer \z%i nat^u

in bag Zentrum ber &tabt gerüdten (Square^ oon üfteto 2)orf,

an bem unfer |joteI liegt, toerben jefct §toei fötale BaBetartige

§otet§ aufgebaut, bie auf eine |jörje oon oiergeljn ®tocf ans

gefegt finb. Da§ tmponirt ben 9£eto gorlern getoaltig. $on

biefen oier^n <Stod fjaBe ictj toorjl ein Dutjenb mal 2Sunber=

binge fagen tjören.
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£>ie 2lmerifaner firtb eben üor 5H(en ba§> $otf ber großen

3a()lcn unb ber ©rößenmaße. Sfargenbroo fyöxt man foüict

3af)(en nennen tüte t)ier, nnb je t)öt)er bie gafjl ift , befto

ftärfer aud) ber fHefpect. |jier §u £anbe ift ©röße an fid)

fdjon ©dt)önt)ett. Sftan fragt nicr)t: tüte? man fragt: tüie

gro§? 3ft irgenbtoo üon einer €>tabt bk SRcbe, fo tüirb fo=

gleich bte Qafy ber ©intüofyner angeführt, fpridjt man öott

einem §aufe, bie 3^ ber Stocftoerfe, bie 3*ffer oer ^au "

foften. 3mmer ift e£ ba$ Sfttefige, ba§> SD^affen^afte , baZ

intereffirt nnb imponirt. 2Iüe§ gefjt tn'S ($roße, in'3 llnge^

l)euer{tcr)e, m'§ Ungemeffene.

33ei meiner ^Säuberung burd) $merifa emöfinbe \<§

meinen fanget an Sntereffe für (Skößenüerfjältniffe oft recr)t

empfinb(id). Set) fyabe midj nie banad) erfnnbigt, tüte Ijocr)

bie ©iegcSfäute nnb ber 9fatf)f)au§t()urm in Berlin ftnb unb

tna§ fie gefoftet fjaben. (Solche ©in^etljeiten lennt t)ier jebe£

$inb, nnb ba% finb aud) bk Angaben, bk bem gremben

§uerft aU ba§> 3ntereffanteftc unb SBtdjttgfte gemadjt toerben.

llnb tüie hei btn ©täbten, bei btn Söaultdjfetten
, fo ift e§

aud) bei bett SJlenfd^en. £)ie ©röße feinet SßermögenS ift

baZ, toa£ üor Mem betnunbert tüirb unb am meiften %6)-

tung einflößt. Wii einem getüiffen @tot§, at§ ob ein 5lb=

glang be§ angehäuften ®olbe3 aud) auf ben 23erid)terftatter

fiele, nennt man bie Tanten ber mächtigen Millionäre mit

^in^ufügung ber märchenhaft füngenben Qai)i üon £)oftar3,

auf bie ifyr Vermögen gefdt)ä^t tüirb. 3)emt mie OTe§, fo

ift aud) ba£ ^riüatüermögen in toertfa unüert)ältni£jmäf$tg

unb foloffal. 2lber aud) bk meiften ber träftigften SDäßiüs

näre verbringen ifyr £>afein !aum anberä a(3 bie rafttofen

©tücfSjäger, bereu Qbeal fie längft üertüirftidjt fjaben: in

berfetben atfjemlofeu §et$jagb nad) ®etüinn. 5lm ©otbe f)ängt,

nad) @o(be brängt bod) W&\
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Snbeffen tritt in ben legten ^mei 3af)r$ef)nten eine fefjr

bemerfen3mertt)e (Srfdjeinung beutlid) rjeröor, bie ber $(nnal)me,

bag ber Gsrtoerb ©elbfr^ued, ba§ man nad) bem ©olbe nnr

be§ ©otbe§ wegen ftrebe, wiberfprtdjt nnb einen öerföfmltdjen

($egenfa| ^ur vermeintlichen Sttlmacfjt be§ £)ottar§ Bitbet.

2lbgefet)eu öon ber bemunbernSWerttjen $t)itantt)ropie, twn

ben ©djentungen für gemeinnützige gwede in gerabe^u nn=

glaixblicr) tjotjen Beträgen werben in jüngfter Qat in ber

9£euen SBelt je§t aud) für Shinftwerfe loloffate (Summen au3=

gegeben, ©ett 3at)r nnb Sag gefjen bie beften Silber beut-

fctjer, fran§öftfcr)er nnb fpanifcr)er üDteler, meift auf Zimmers

wieberfetjr, über ben Dcean, unb 5lmeri!a nimmt im ®unft=

wettmarft fdjon feit geraumer Qeit eine erfte ©teile ein.

ÜDteg man bie Urfadje ber maffentjafteii Einfuhr t)ert>or=

ragenber ®unftwerfe au§ ber Otiten Sßelt meinetwegen 511m

Sttjeit and) auf SDtebe unb ^runlfudjt äurüdfütjren, bie Xf>at=

fact)e Uäbt auf alte gälte beftetjen, unb iljre freunbtidje

SSirlung fann nicr)t ausbleiben. 28enn e£ je eine 9Jtobe=

narrtjeit in ber SBelt gegeben t)at, bie auf 5111er ©tjmpatJjteit

rennen barf, fo ift e3 fidjertid) bie, fcr)öne ®unftwerfe gu

erwerben unb fidj mit ©djönem 5« umgeben. £)ie reichen

£eute namentlich in 9tew gor! tjaben ftd> in jüngfter 3eit

ßinridjtungen gefdjaffen, bk ntcr)t nur burd) bie $rad)t be§

9Jcateriat3 unb ben £u£u3 ber beforatiüen $lu§ftattung, fonbern

aud) burd) benäßertf) ber barin untergebradjtenShinftgegenftäube

ba£ freubige ©rftaunen jebeS ®unftfreunbe§ erregen muffen.

(§;§ ift mir gegönnt gewefen, ein£ ber intereffanteften

unb originellften Käufer eine£ amerifanifd)en ©ammlerä unb

tünftlerä in 2lugenfd)ein gn nehmen. ©§ ift öom jungen

£ipf)ant) erbaut, bem ©ofjne be§ berühmten ®otbfd)mieb§ unb

(£uriofitätent)änbter§, einem Spanne mit funftlerifdjeti Neigungen

unb eutfRieben fünftterifdjen Anlagen, ber felbft redjt latent*

volle Silber malt, unb bem e£ feine Mittel geftattet tjaben,
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ftdfj in aller Ferren Säubern um$utf)utt unb bort, im Dften

nnb Sßeften, im ©üben unb Sorben, au3 alter unb neuer

3eit ^ujammen^ulaufen, tva§> il)m gerabe gefallen Ijat.

©d)on äu§erlict) fällt biefe§ £ipl)ant);|jau§ burcr) feine

befonbere 5lrd)ite!tur auf. @& ift eine alte finftere Ritterburg

mit (liebeln unb Xfjürmen öon mächtiger §öt)e, mit öerl)ätt=

nifjmäfjig fdjmalem unb niebrigem Eingang, in bereu dauern

abmed)felnb grofte unb Heine genfter unb Sufen gebrochen

finb. 2luf ber §öt)e ber £ugin3lanb. ®ie dauern finb au§

gemaltigen Ouabern gefügt, flo^ig unb tro|tg. 3)ie eifeme

SH)ür mirb aufgemunben. (£3 fel)lt nur nod) bie ^ugbrücfe.

Sn ber inuern $ertf)eilung t)errfd)t bie luftigfte SBilltur.

®er 5lrdjite!t fyat eine ^lu^a^l überaus intereffanter unb

burd)au3 eigenartiger Räume gefd)affen. $lm rei^öollften ift

ba§ Xreppenl)au§ , ba§ in ber 5lrt ber fränfifdjen £)iele

gehalten ift. SSon ba au§ füfjrt eine breite Sftarmortreppe,

bie allerbingS me^r aU ©djauftücf, benn gu prafttfc^er

$enu|ung bient, in bie oben gelegenen Räumfidjfeiten. $)ie

Streppe märe fogar entbehrlich, benn in rürjrenbem 2lna=

d)roni§mug färjrt audj in biejer alten SBurg ber ©letmtor be~

ftänbig auf unb nieber.

©inline Räume finb öon einer @rof$artigfeit, bie öer=

blüffenb mirft. 5luf ber görje be£ §aufe§ ift ein Raum

gefdjaffen, ber burd) §mei ober gar brei @todmer!e füfjrt,

ein Atelier, mie id) e§ in biefer $rad)t unb in biefen SSer=

rjältniffen in meinem Seben ntcr)t gefeljen Ijabe. Wlit bem

berühmten Atelier öon ÜDcafart mill \ü) e3 nid)t Dergleichen.

£)ie Sßerfftatt be3 Wiener ®ünftler§ mar eben baZ un=

t>ergletd^ücr)e SBerf be§ einzigen fdjönfyeit^- unb färben^

trunfenen üIMerg. 2lber and) tjier ift burd) bie maffenljafte

5lnl)äufung be£ ©igentluunlidjen, (Schönen unb ®oftbaren

ctma3 fo gang (Sigenartigeä entftanben, töte e3 morjt faum

ein gmeiteg ÜDiat gu finben fein bürfte. £)ie eine (&eite be£
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riefigen $fiaume£ mirb öon oben bi3 unten bnrcfj einen

ftaffetarttgen Aufbau eingenommen. Sttrifdjen riefigen 23latt=

pflanzen finb f)ier bie merfttnirbigften totftergeugniffe öor=

netjmlidj be£ Oriente aufgeteilt. OTe§ ift tebigtid) auf

becoratiöe Sßirfung in größtem ^Jcaßftabe angelegt. ®a
mallen mächtige Xeppici)e in fctjönften Lüftern unb färben

Ijerab. ®a gtoijen un§ frauenhafte (Sföfcenbüber an. SDa

fieigen au§ manu3t)ot)en $afen Jahnen unb ßacteen aller

tCrt auf. 3)a blitzen ungefüge Sftetatlarbeiten, fonberbare

©culpturen, alte äftajolifen unb gatjencen, 2llle3 in fremb=

tönbifcljen formen unb garben. Snmitten fteigt ein mäct)tige£

metallene^ SSettjbecfen auf, bem £ag unb ^cacfjt tote §u

pljantaftifdjer Belebung be3 (fangen feuchter mirbelnber Ütaudj

entftrömt. £>a3 9ftaffenf)afte be3 (Seitfamen unb ©rfjönen

f)at roirfücx) etttmä geierlict]e3. ©g ftimmt anbäcljtig mie $u

einer gotteSbienfttictjen ganblung. 2ßa£ ba 2llle£ an ©eltfanu

feiten unb $oftbarfeiten alter Slrt aufgeftaüelt ift, Rottet

jeber 23efcr)reibung. $ltte Sönber fjaben ba§u beigefteuert,

üor Mem ber ferne Dften, unb alle Reiten, öor Ottern bk

ferne $ergangent)eit. 3n ber gangen 2inorbnung öerrätt) fid6>

ber fein entmicfelte (Sinn für beforatiüe ©djönfjeit, ber bem

gtMlidjen SBefi^er #u eigen ift. %{% ecr)ter SImerifaner tnirb

ber junge gerr Xiptjann oon bem $orurtf)eite, baß audj be§

©uten §u üiel fein tonne, ntcr)t angelränlett. 3ebe3 einzelne

®tücf ift an fid) fcr)ön unb bie ©ummirung oon übermalt^

genber Sßirfung.

9Tudj in ben übrigen Xtjeilen be3 9ltetier£ finb überall

ßunftgegenftänbe fettenfter %xt, namentlich perfifdje unb

inbifcf)e TOertljümer, angebracht. £)a§ fraufe Smrctjeinanber

l)at etma§ gang fettfam geffelnbeS. §ier barf man in SBatyrs

rjeit ba§> fo oft mißbrauchet) angeroanbte SSort anraenben:

e£ ift ein SDcufeum. greifidj ein SDcufeum of)ne alte Orbnung,

oljne ©ttftem, aber gerabe burd) ba§> (£t)ao3, burd) bie oer-
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nrirrenbe 2M)äufung be§ 35erfc§tebenarttgften einzig in feiner

SBeife nnb in fetner Sßeife and) ttmnberfd)ön. £)ie SBeife ift

atterbingS edjt amerifanifd). ®a§ Qualitative fommt erft

baburdj ^ur rechten SStrfiutg, bafc e§> äugleid) aud) quantitativ

mächtig ift. Qs3 ift eine ttmrjre ©d)a|fammer be§ ®unfk

gemerbe§. Qapanifdje ßad= nnb ÜDcetaltarbeiten, maurifdje

garjencen, djmefifdjeä *ßor§ellan nnb (S(fenbeinfcf)ni£ereien,

öene^ianifc^e ©iäfer, ^elfter Seiler nnb ©djüffeln, italienifdje

SBron^en, beutfdje ©d)miebearbeiten, perfifdje £eppid)e,

fran^öfifcrje @obelin3 — 21tle§, ma£ man nnr erfinnen mag,

in ungeheuren ^lutjä'ufungen.

©rftaunt nnb ent^üdt, aber aud) üerttrirrt nnb beftür^t,

bemunbernb, aber öollfommen ueibloä öertiefe id) biefe in

iljrer Wct fict)er£tct) einige SSofjnung.

"Den völligen ©egenfatj $u biefem §eim be3 €>ammter3,

ber firf) leine Liebhaberei 31t verjagen braudjt, bitbet ba$ von

einem uuferer ijervorragenbften ßanbileute erbaute §au§ eines

anbern 9£em 2)orfer 3Jfttlionär3 , ba£ id) aläbann befudjte.

@3 ift vielleicht ba§ fdjönfte ^rtvatgebäube in 9?em Dorf,

unmittelbar hinter ber ^attjebrate gelegen. §ier r)errfct)t

im ©egenfatj ^u bem milbrjerrlidjen SDurdjeinanber ber

%ipf)ant)'fd)en 2ßot)nung vornehme ernfte Sftulje unb ftrenge

(Stemeffenl) eit. 3n ber SBertoertfjung be§ atlerfoftbarften

9Jkterial£ ftetjt btefeS §au3 auf unerreichter §öt)e. ®ein

fürftlidjeä ©djlojj ift in gebiegenerem ^Reid)tf)um aufgeführt.

$om ©ölter^um Heller ift e3 auääftarmor gefügt, unb ^mar au3

SOxarmor ber allerebetften nnb fdjönften 5lrt. SDaS mächtige

Streppenljauä, bie unteren 9täume, bk beiben riefigen @peife=

fäte, bie aneinanber ftofjen unb burd) mächtige glügettljüren

in burd)brod)ener «gol^arbeit miteinanber verbunben finb,

leudjten in ben ffünften garben be£ gläu^enben (Steint.
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&ie Kantine fteigen beinahe Big gur SDecfe auf unb nehmen nat)egu

bie gange ©djmalfeite ber Zäunte ein. £)er f)of)e grie£, ber

bie Kamine aBfd^Iießt, geigt flact) gehaltene ©culpturen. $)er

§auütfrie3 [teilt bie brei Margen bar, bie ben Seben^faben

burrf) bie ginger gleiten (äffen, fjier aber eine neue Söebeutung

erhalten fabelt. $)ie eine tjeißt SDcoberatio, bie anbete

^oföitalitag, bie brüte @aubium. 9ftoberatio in biefen

Räumen! §ier, mo aEe3 $D£ö*glid)e gemattet t)at, nur nicfjt

gerabe bie 9ftoberatio! ©el)r beljergigenSmertl) ift fidjer=

lief) gerabe in biefem Sanbe übermäßiger ©efcfjäftigfeit bk

äftafjnung an ba% ®aubium, bie ßebengfreube.

£)ie breite Xreppe fütjrt au§ bem mit großer SRaum=

oerfd)menbung angelegten £repüenl)aufe gu ben ($efellfd)aftg=

wimmern hinauf, £)a ift ein geftfaal, in bem fidj'§ tootyt

300 UZ 400 äßenfdjen bequem machen fönnen. Sluc^ biefer

große @aat ift burd§ groei ©tocfraerfe geführt, mit einer

(Valerie unb einem Drcfyefter.

S3ei allem ftupenben £uru£, hzx aller unerhörten $ßra<f)t

t)at ba% gange §au§ bocf) ttwaä fonbertidj 9?ut)ige3, $lbge=

ftimmteS, ©tnfatf)e§, ba§ gerabe t)ier befonber§ auffällt. (£3

ift bk Verneinung alle3 ©roßfpurigen unb Sßratfdjigen, e3

ift ber äußerfte 2lu£brucf ber $ornel)ml)eit, be§ ^eidjtfyumS,

ber fid) SCtteS gemäßen !ann, aber nictjt ürunlen ttritl.

£)erfelbe ßu£u£ in ber SluSftattnng überreifst un§ aucf)

auf anbern Gebieten, auf benen in unferer bitten SBett hei

ber gebotenen Sfriauferigfeit eben nur ba$ 2llleraotl)bürftigfte

in 23egug auf bk §erftellung ber SRäume geleiftet gu toerben

pflegt. 3n einem Sanbe, in bem man feine «Solbaten gu

fefjen befommt, gehört eine ®aferne fdt)on an fidt) gu ben

©et)en3trürbtgfeiten. 5lber bk ®aferne in 9£ett) g)or!, bk itf)

gefetjen fjabe, ift niä)t nur relatio, fie ift abfolut intereffant.
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%la<fy bem Sßorte „®aferne" muffen mir etma£ gang

2lnbere£ öertmttfjen a(§ ba£, ma§ un§ f)ier gegeigt mirb.

£)er $ratf)tbau, ben mir burdjtuanbern, mirft auf un£ ©uro?

päer mie eine foftfpietige STänbelei. 3n 3Saf)rf)eit ift e§ eine

$rt (Eafino, ein miütärifcfyeS (Sfubt)au£ ber üDlittgen. ©otbat

fein ifi f)ier §u Sanbe nidjt bto3 eine ^3fticf)t, fonbern audj für

bte Siebljaber ein fet)r foftfpieüge3 Vergnügen. ®ie §erren

gemeinen finb jum großen Zljdi toofytyabmbt, ja reiche

£eute, mit einem (Einfommen üon 50= bi§ 100,000 ÜDtorf unb

barüber. Sßäfjrenb ber 3eit, bie ber „SDienft" — in ^rieben^

gelten : ba§@olbatenfptefen(S;rroacfjfener— öon ilmen in 5lnfprud)

nimmt, tjaben fie ben begreiflichen SBunftf), baz comfortabte

£)afein, an ba§> fie geroöfynt finb, fortgufe|en, ©o fyaben fie

fi<f) benn in ber frfjönen ©egenb ber ©tabt ein r)errttc^e§

©ebäube gebaut, inmitten eine ttmnbertioKe (S^ercirfjaEe mit

Oberlicht. 8n @ta£ftf)ränren, bie ring§f)erum ftet)en, bli^en

bk ®emef)re neuefter (Eonftruction unb in foftbarfter %n^
ftattung. 2)te (Stupfang^räume , bk ©pred)gimmer für ben

(Eotonel, für ben SDtajor, für bie Offiziere erinnern an bk

$ubiengräume eine3 gürften. ®a§ nennt man fjier ^aferne!

®af$ ba befonberä raufye Krieger gu ftrenger fflarmfyutyt

erlogen unb gu ben ©trapagen unb (Entbehrungen eine§ ernften

gelbgug§ gebriltt merben, erfdjeint auf ben erften 23ücf nid)t

'
recfjt einteudjtenb. Sftan benft umtuttturiirf) mefyr an bie

Söffelgarbe irgenb einer ©ro^ergogin öon ©erolftein, at3

an eine §u ernftt)aften gmecfen betuaffnete $Jlad)t (3kid)-

mofyt f
ollen gerabe bie Eiligen, menn e3 brauf anfommt,

öorgüglicrje (Solbaten abgeben unb an Sftanne^ucl):, Seiftung^

fäljigfeit, (Ertragen öon Slnftrengungen unb (Entbehrungen aller

§trt mit ben beften 23eruf»fotbaten rürjmlid) metteifern.

Sin bau, «tteue 2ßelt.
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Diefelbe angenehme Ueberrafdjung berettete mir bie S3e=

fid^ttgung einer (Semeinbefdjule. $on einem Sefannten t)örte

tc^, baß in ber ©djule, in ber er feine Xo^ter ergießen läßt,

r
,(Sjt)tBttton" fei — eine l)ier länblicrj ftttftdje Einrichtung»

Sin bem Xage tiefer „(Sjf)ibttton§" oerfammeln fidj bie ^inber

gu ben gemöljnlicrjen ©djulftunben in irjren klaffen. Sei) oer=

muttje, baß fie ben ©onntaggftaat angelegt Ratten, obmol)!

mir ba3 beftritten mürbe.

Die fleinen SD^äbct)ert in itjren frifcrjen garben, gum

großen £l)eil bilbl)übfcf)e ®inber, maren atlerliebft angezogen,

oon ftral)lenber ©auberfett, alle gefd)macfüolt, einige freiließ

ein bi3d)en gu fofett. 8f)re fdjrtftfidjen arbeiten, it)re §efte

nnb geidjmmgen *a9en eingefammelt oorn anf bem Xifct).

Stuf bie (Sorgfalt ber fdjriftlicfjen arbeiten fdjeint t)ter gang

befonberer SQßertf) gelegt gu merben. Stf) f)abe menigftenä

gmei Dutjenb §efte in gänben gehabt; alle maren in mufter=

t)after Orbnung, nnb alle geigten auffällig fd)öne §anb=

fünften; ebenfo maren bie Beicrjmmgen, namentlich bk geo=

gra#)ifdjejt, für ba$ 2llter ber ®inber gang erftaunltct).

Qu biefen
,/
@jl)ibitton§

,i

merben nun bie Eltern einge=

laben, um in bk fd)rifttidjen arbeiten Einfielt gu nehmen

nnb gu fefjen, mie bie $inber untergebracht finb. Wlit ber

«gmuütleljrerin, einer Dame beutfdjer OTfunft, machten bk

anberen Seherinnen nnb bie jungen 9ttäbcf)en ber t>orge=

fdjrittenen klaffen bk gonneurä mit öollfommenem %act

Die ©djulräume finb reigenb, fefjr bequem, t)od^, luftig,

unb nad) unferen Segriffen fogar überreif auSgeftattet. Die

Schule machte ben Einbrud eineg fet)r oornetjmen 3nftttut§,

in bem nur ßinber öon Eltern, bie für bk Ergiet)ung er=

ijebltdje ©ummen ausgeben fönnen, unterrichtet merben. Um
fo größer mar meine Ueberrafdjung, alz idj tjörte, ba% iü)

mid) in einer richtigen Eommunatfdjule befanb, Sfor. 69 —
e£ giebt über tjunbert fold)er Slnftalten in 9?em $orf — , in
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ber nicr)t nur ber Unterricht unentgeltlich erteilt, fonbern aucr)

ber gefammte Sernftoff an S3üdjern, Schreibmaterial u.
f.

tr».

foftenfrei üerabfolgt toirb. £)ie Seherinnen be^ierjen t)ier

anftänbige (55et)ätter, bie im SBerrjältnifj 31t ben bei un§ ge=

^arjtten fefjr tjoci) finb. £)te £)irectorin fjat ein (Sjefyatt oon

2000<£)ollar3, bie $ütf8te§rerumen rjaben ungefähr 800 Dollars

@tnfommett.

3n ben unteren klaffen fdjeint man öerftänbigermeife bem

9lnfd)amtng3unterrid)t befonber3 geneigt §u fein. S3otani!

mirb mit mirflicrjen ^flangen unb Blumen geteert. Stuf ben

großen geograprjifctjen harten merben bie Sanbe&probucte bilb=

lief) bargefteßt, unb gmar fo, baft fie mit ©teefnabeln auf=

gefptefjt merben. ®a§ (^an^e macfjte einen überaus freund

liefen unb tüchtigen ©nbruef.

3n ber öertyältmfjmäfjtg fnapp bemeffenen grift meinet

bieämaligen 21ufentrjalte3 in 9£em gor! t)atte id) nun fo ^iem=

lief) 2llle£ gefeljen, tt»a3 icf) t)atte fet)en ober eigentlich mieber=

feigen motten: bk tntereffante ^tjfiognomie ber mächtigen,

rührigen unb erfolgreichen ©tabt, baZ fjaftige treiben im

.©efdjäftitriertet, bie ©title mäfjrenb ber geierftunben in ben

entfernteren ©egenben, ba$ ©efammtbitb unb ct)arafteriftijc^e

©in^elljeiten. ®ie begreifliche Ungebulb, baZ mir noerj 9ceue

ber Svenen SBelt möglidjft balb in Slugenfdjein §u nehmen,

titelte mict) unaufhörlich), unb fo berjagtict) mir un3 auet) in

bem ferjönen §otel gefüllt rjatten, marb id) bod) eigentlich

erft frol), al§ ber Sßagen un£ $wc 25arm befbrberte.



36 SSon 9?ett) gjor! nadj Söafljington.

2. ~<3ovi ~giexv IQorß nacg ^af^ington.

©a§ Steifen in SImerifa. — 2)er öottfte ©egenfa| ^um Reifen in ©eutfdjlanb.

— ©ic $uftman*2Bagen. — Sftautf)», SfteftauratumS« unb 23uffettoagen. —
©djtafnmgen. — £)a3 Sanb be3 ^roöiforifdjen unb ber ©egenfäfce.

S^etü Dorf, bie großartige unb imponirenbe ©tabt, bcftfct

nod) immer feinen einigermaßen anftänbigen 23al)nl)of. £)ie

gumuttjungen, bie bie öerfdjtebenen Eifenbaljnbirectionen an

bie (Senügfamfett be£ ^ublicum§ ftellen, finb ftar!. £)ie

SRäumltdfjfetten, in benen ba3 @epäcf aufgegeben mirb, bie

SBartefäte u.
f.

m. finb öon jämmerlidjfter S3efct)affent)ett.

(Sin jebe3 Sanb l)at un^meifel^aft ntct)t blo3 bie Dfogte^

mng, bie e£ üerbient, fonbern aud^ bk Einrichtungen im OT=

gemeinen; ba§ SBolmen, Effen, bie SBebingungen be§ $er=

fef)r§ ic. gaffen ficf> fid)erttcfj ben üerfcfjiebenen SBebürfniffen

ber öerfc^iebenen Sauber am äroecfmäßigften an. Sßemt bei

un3 bk Eifenbaljuroagen in fleine ßoupeä ^erlegt finb, fo

entfpridjt ba3 fraglos unfern Neigungen. 2Sir fudjen auf

bem SSege, ben mir auf ben Schienen gurücf^ukgen Ijaben,

feine (SJefellfdjaft. 3Btr greifen e£ jogar als eine glücflidje

gügung, raenn mir momöglicl) auf bem ganzen 28ege in

unferm Soupe allein bleiben, unb betrachten mürrifrfjermeife

eigentlich jeben fpäter eintretenben galjrgaft als einen unbe=

rectjtigten Einbringung, ber un£ im moljlermorbenen Willem-

befifc be3 EoupeS ftört. Studj im fdjlimmften galle Ijaben

mir nur oerljältnißmäßig menig ^erfonen §ur ©efeUfdjaft.

3n unferm engen (Soupe ift für alle gätle genügenb $taum,

um oljne irgenbmeldje Behelligung unfer §anbgepäcf, fogar

öon beträchtlicherem Umfange, unterbringen #u tonnen.

93et ber ungeheuren 2tu§bdjnung be» amertfantfdjen geft-

lanbeS unb ben großen ©trecfen, bie bie fReifenben bort

3urücfzulegen pflegen, fdjetnt unfer (Stiftern ber egoiftifrfjen

^Ibfonberung nirfjt ba£ 9ftcl)tige §u fein. 3)ie Slmerifaner
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fahren gern in größerer ©efeCCfc^aft. ©ie befümmern fid)

freilief) nm tt)re ^eijegefäljrten fo gut ttne gar nidjt, aber e3

fdjetnt ifjnen angenehm gu fein, anf bem oft langen SSege,

ber unter Umftänben mehrere Sage unb 9cäcl)te in 2lnfprud)

nimmt, £eute nm fiel) 31t tya&en. 2lußerbem mad)t fiel) auf

biefen langen (Strecfen ba3 S3ebürfni§ geltenb, fiel) ein menig

Semegung 3U machen. 2Bir fi£en feft eingepreßt in unferm

engen ßouöe unb fönnen un£ nid)t öom glecfe rüfjren. $)ie

großen amerifanifcf)en 2Bagen finb, mie bies ja aucf) ftf)on

auf einigen ©trecten in ^eutfc^lanb hü fogenannten burc^=

getjenben Sßagen eingeführt toorben ift, fo eingerichtet, baß

in ber ÜUfttte ein ®ang frei hkiht, baß ber Uebergang öon

einem 2ßagen gunt anbern überbrückt ift, unb baß man alfo

and) mäfjrenb ber gatjrt öon einem (£nbe be§ ,8u9 eg 5um
anbern gel)en unb auf ber Pattform frifdje £uft fc^öpfen

fann.

£)ie gemö^n(id)en bort ber Gnfenbafjn gefteüten amerifanU

fctjen SSagen, bk in bem Sanbe ber SDemofratie leine klaffen;

oerfrfjtebenfjeit aufmeifen, finb gmar gau§ anftänbig, aber

feineSmegä beffer aU bk unfrigen — fo eine 5lrt öon

3toifd)enbing ^tüifctjen Reiter unb britter klaffe, ©inen

Sßor^ug tjaben biefe SBagen unbebingt üor ben unfrigen: fie

finb oiel fefter, au£ öiel befferem unb toiberftanb^rräftigerem

Material conftruirt, be^t)alb aber aud) natürlich oiel fernerer.

'S3ct (Sifenbatjnunfallen tjaben fiel) biefe Sßagen immer in

großartiger SBeife bemäljrt.

3eber einigermaßen begüterte öerfcfjmäljt aber biefe ge=

mötjnlicljen ©ifenba^nmagen unb benu|t bie öon $ßriöatgefell=

fcr)aften eingeteilten. Unter biefen fteljen bk ber ^utlman=

fdjen ©efellfdjaft obenan. $)ie $ullman = 3Sagen finb mit

großartigem £uru§ unb in prächtiger ©legan§ au£geftattet.

S£)a£ ba^u öermanbte Material, bie Goldarbeiten, baZ Stoffs

lidje, bie üUcetaHarbeiten — 2We£ ba£ ift öon unübertreff=
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lieber Dualität. 2Iuf ben behaglichen ©effeln, bie auf i^rer

breiten 23afi§ oerftellbar unb bretjbar finb, fifct man fo

bequem wie nur möglich; unb bie ^medianer f)aben gan&

$ltd)t, wenn fie jagen, baß in bem alten Europa fein @ifen^

baljnwagen gefunben werben tonne, ber fief) aucr) nur an=

näfjernb an ^oftbadeit, (Stefdjmacf unb ©olibität ber %nfe

ftattung mit biefen *ßuttmcuu2Sagen oergteidjen ließe.

£)ie 2Bagen traben jebodj in ben klugen ber Europäer auet)

if)re ©djattenfeiten, unter benen bk genügfamen ^medianer

anfdjeinenb gar ntdjt §u leiben tjaben. gür bie Unterbringung,

be§ ganbgepädS ift eigentlich gar fein D^aum üorl)anben.

£)er normale altweltlidje Sfteifenbe, namentlich ber ^eutfdje,

tf)ut'3 ja nie unter $Wei hi$ brei ©tue! ganbgepäcf; eine

äiemlid) umfangreiche Safdje ober ber fleine ^janbfoffer, bie

^ßlaibrolle unb fonft noer) irgenb ein (Sarton mit gefyeimnißs

oollem Suljalt bilben bei un§ bie regelmäßige Segleitung be£

Sfteifenben in feinem ßoupe. £)er 51merifaner fommt mit

feinem ganj fleinen Sfleifetäfd^ d^ en au§ Alligator oollfommen

au§, unb gerabe bafür, aber auef) für nidjt meljr, ift in bm
$ßultman=28agen ber erforberItct)e Sßlafc gefRaffen.

Un§ ift eS nun überhaupt unangenehm, auf ber gafyrt

mit ein paar ®n|enb gleichgültigen SJienfcljen in bemfelben

IRaum gufammen $u fein, unb bie errungene ©emeinfamfeit

in einem großen rottenben 6aale rjat Un^urommttdjfetten, bie

un£ fjöd)ft läftig bünfen. 2luf inbioibuelle Neigungen fann

bei biefer ^afernirung natürlich feine 9^üdfid)t genommen

werben. Sei un§ werben nad) oortjeriger Serftänbigung mit

ben paar 9Jfttfaf)renben bie genfter nad) belieben geöffnet

ober gefcf)toffen, bk §ei§ung§oorfel)rungen benu^t ober abge^

ftellt, bie £ampen oerbunfelt ober nidjt, gerabe wie e§ in btn

2ßünfdjen be3 fReifenben liegt, ber in feinem ßoupe entmeber

allein unb unbefdjränfter §err ift, ober ber bod) faft in allen

gällen auf ein freunbtid)e3 ©ntgegenfommen ber geringen
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Qaljt ber SJiitreifenben rennen barf. $)aüon fann bei bem

amerifauifcrjen ©tjftem ber Sttaffenoereinigung ber SReifenben

in bemfetben Ütaume natürlicr) nidjt bk $iebe fein. §ier

mnJ3 ein Durdifdmittömafc ber Söebürfntffe nnb Söünfdje an=

genommen merben, nnb jebe inbiüibuelle Regung mirb burd)

bie 9?üdfid)t auf ba3 allgemeine erfticft. "£)er fdjmar^e

Söagenbiener einreibet au§ eigener Sfrad)tuottfommenljeit

barüber, mann bk ßuftflappen oben gu öffnen finb nnb mann

fie gefdjloffen merben follen. Die genfter bürfen überhaupt

nictjt aufgemacht merben. @r bringt ba% Soupe im hinter

anf ben SSärmegrab, ber irjtn ber angenerjmfte ift, nnb fteltt

bie Ijei^ung ah, menn e§ tfjti gutbünft. §ält er e§ für

richtig, burd) ben Sßagen einen frifdjen ,3ugrainb ftretctjert #u

laffen, fo tt)ut er'3; bünft iljn rjermettfcr)e 2lbfperrung ange^

meffen, fo ift jeber ^ßroteft bagegen nu£lo3.

(§& üerftefjt fid) gan§ üon felbft, baft in biefen großen

SBagen ntct)t gerankt merben barf. (§;§ reifen ja aucr) Hainen

mit. 3)a3 6cf)idfal ber Sftaudjer ift in 2lmerita überhaupt

betTagenämertl). $li<fyt einmal auf ben gluren nnb im efe

ganten SBeftibule ber üornerjmeren §otel§ barf geraudjt merben.

£)ie $ftaud)er merben überall in befonbere für fie fjergeridjtete

^änme ^nfammengemorfen, nnb biefe ^äume £eid)nen fid)

überall burd) llnfanberleit nnb Ungemütrjlicfjfeit in unüortl)eil=

Ijaftefter SBeife au3. £)ie befonberen 9totd)roagen in ben

gügen finb gan$ fd)auberf)aft, nnb menn man e§ ba nnr

geljn Minuten aushalten mill, muj3 bk £eibenfd)aft fctjon

gan$ bebenfticr)e $erl)ältniffe angenommen fjaben. 8n bem

üerrjältnijsmäfng flehten SRaum finb etma oiernnb^man^ig

paffenbe Snbioibnen 5itfammengepferd)t. £)ie Ventilation ift

öolllommen ungenügenb. ($;§ ift eine Temperatur, ba$ ©inem

§ören nnb @et)en üerget)t. ^a^u fommt nod) ber fü£e,

fcfjarfe, penetrante @erud) ber ameritanifcrjeu Zigaretten, nnb

öor Willem bk fcr)auberl)afte Unart be£ ©pudenS. 'Die fecp
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bis acf)t (Spucfnäpfe, bie in ben ©äugen fielen, bilben bie

beftänbige $ielfd)eibe ber Umfi|enben. £)ie Virtuofität, mit

ber gefpudt mirb, bk Xrefffid^erfjeit au£ erheblicher &nU

femung ift atlerbing§ erftaunlid), aber Ijübfd) ift e§ nict)t.

3n ben $teftauration3magen ifct man geraöljnlid) gan§

gut unb öerljältnifsmäfng nid)t 51t treuer. 2ludj t)ier über=

bietet bie 2tu3ftattung bei meitem bie unferige.

Dieben btefen befonberen Sfteftauration^magen, ben „Mining

EarS", bejMjt nod) eine Vorrichtung, bie ben SReifenben ge=

ftattet, untermeg£ einen Smbifc gu nehmen, ol)ne ben SBagen

oerlaffen gu muffen. ($emöl)nlid) Ijaben bk amerifanifdjen

(Stationen feine 2Sirtt)fc^aften; bie Valjnreftaurationen finb

fpärlidj auf meite ^trecfen oertljeilt unb gumeift nicr)t gut.

„Muffet (Sar3" nennt man bie (Salonmagen, in benen bem

Sfteifenben mäljrenb ber gaf)rt ©peifen unb ©etränfe oerab=

reicht merben. 3d) fjabe nur einen biefer Muffet (£ar3 fennen

gelernt, unb gmar einen ber 2Bagner'fd)en „Palace Car Com-

pany", auf ber ©trecfe gttrifd)en (Etjicago unb ben üftiagara=

gällen, unb bie Erfahrungen, bie irf) ba gemacht Ijabe, finb

bk allerunangenetjmften gemefen. gür miferable Verpflegung

l)abe id) maljre ^fyantafiepreife ^atjlen muffen, gür einige

(Sdjeiben ©d)infen, eine fteine glafdje Vier unb etma3 X^ee

mürben mir gegen 12 SD^ar! beregnet. Urfprünglid) fyatte ber

(Sdjmar^e nod) 3 Woxl mel)r verlangt. Er entfdjulbigte fid)

megen be3 5lbbition3fel)ler§, alz id) it)n auf bk (Sdjminbelei

aufmerffam machte. Unb biefe Vebienung! 3^^^ oer ^e-

ftetlung unb ber 2lu£füt)rung lag ein Zeitraum üon tl)atfäd)tid)

3 3
/4 ©tunben! Um 728 W)r befteUten mir unfer 2lbenbeffen,

um 9 Ufyr erlaubten mir un£ ^u fragen, ob e3 nicr)t balb

lommen mürbe, um 10 mürbe un§ öerfidjert, nun merbe e§

nid)t metjr lange bauem, um 11 legten mir un§ ^u Vßett, um

V212 fam btö ©emünfdjte. 3)abei Ratten mir, motjlgemerrt,

oon ber ©peifetarte, bk ein paar £m£enb @erid)te oorftunferte,
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ba% 2lllereinfacr)fte au§getüäf)lt. 2)te ©crjttlb ift t)ier übrigens

nicfjt cmSfcfjltefjttd) ber ©aumfeltgfett ber SBebienung #ur Saft

3U legen. £)ie ganje Einrichtung ift läcfjerticr). *£>ie ^ücr)e

mit ©peifefammer fjat bie (55rö§e eine§ formalen |jalbcouüe3.

£)er eine ©c^mar^e, ber ba ba3 Effen 3ufammenpantfcf)t, bie

(Sonferüenbücfjfen in fytifoZ SSaffer [teilt, gleifcf) auffdfjneibet

u. '). m., füll üter^tg tjungrige ^ßerfotten fättigett!

Sn fdjroffem ®egenfa| «$u ben amerifanifcrjen ^lufcrjauungen

werben bk meiften ^eutfcf)en unferen engen flehten ©djlaftoagen

ben SBor^ug üor ben amerifanifcfjen geben. 3n toerifa finb

bk Letten allerbingg fetjr üiel beffer unb breiter, ^amit finb

aber autf) bie SBor^üge ber amerifanifcrjen ©crjtafmageit'Euu

ricfjtung ungefähr erfcfjöpft.

QaZ Stiftern ber ^afernirnng mirb brüben and) für bie

©crjtafraagenehtricfjtung beibehalten. gtmfdjen 8 uuo 9 Ut)r De'

ginnt ber fc^npar^e SBagenbiener ben großen ©aal in ein £)u£enb

€>eparatcabinet£ umzubauen, bk fogenannten „(Sectionä". 3n

jeber biefer @ection§ ift ein Sftaum oon §toei Letten über=

einanber. ®er ^eifenbe, bem e§ nicrjt baranf anfommt, ein

paar Dollars mefjr gu ^arjten, nimmt immer eine gan^e ©ection

für fiel), nnb in biefetn galle toirb ba§> obere S5ett nict)t l)erunter=

geftaüpt. ftafyt er aber nur für ein 35ett, fo toirb ba§ obere

Söett unnacf)fid)tig f)erab gelaffen, ob nun Semanb barin fdjläft

ober nierjt. £)er fReifenbe foll nicfjt t>on ber ©unft be3 3ufall£

profitiren, fonbern foll für bie 5lnnet)mlicf)feit, ein paar ®ubif=

fuft freiere ßuft über ficr) §u tjaben, unbebingt ^aljlen. 28ät)renb

ba£ SBett hergerichtet toirb, mufc man irgenbtoo tjofpitiren ober

ficr) im ($ange herumtreiben, unb toenn bie fKut)eftatt bereitet

ift, bleibt Einem auef) nietjt^ 2Inbere3 übrig, at£ enttoeber auf

bem ®ang Ijerumgufte^en ober fiel) fofort in£ SBett $u legen.

©£ ift abfotut lein SRaum ju weiterem SBertoeilen irgenbtuo

gefdjaffen. *£)er gan^e oerfügbare Scannt ber ©ection toirb

augfcfjliefilicr) üon ben beiben Letten eingenommen unb un=
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mittelbar baüor ber $ort)ang angezogen, äftan mufc fid) atfo

in liegenber (Stellung entfletben ober, wenn man bie ©ection

allein fjat, in fnieenber. $ur Utmoanblmtg ber £ag= in bie

Sßadjttoilette gehört eine getoiffe ®unftfertigfeit, nnb mo man

bie ®leibung3ftüc£e , bk man ausgesogen §at, unterbringt,

bleibt ber ginbigfeit beS ©in^elnen überlaffen.

Sßäfyrenb ber für ben ©djlaf angefeilten Qdt mirb ber

gange SSagen fjermetifdj) üerfdjloffen. Wan !ann ftd) felbft

eine Borftellung baüon machen, tüte in biefem kannte, in

bem einige gtoangig £eute etma adjt ©tunben ot)ne bie geringfte

gufüfyrung oon frtfcfjer Suft gufammen atljtnen nnb auSatljmen,

tüo bicfe ©toffe, Seüüidje, $orf)änge, tuollene Seelen, ä£atra$ett,

maffenljaft aufgeftapelt finb, bie Suft in ben üorgefcr)rittenen

©tunben ber $lad)t nnb am äftorgen befdjaffen ift. ^Dagu

fommt nod), ba| üon ben ettoa gmangig Söätfcfjläfent boct)

menigftens fünf bis ad)t fdjnardjen, Ruften, fid) räufpern.

Sßenn man fid) OTeS baS üergegentüärtigt, toirb man fid)

felbft fagen muffen, ba$ bie Bereinigung biefer Unauuel)mticr)=

feiten ben Slufeutfjatt in einem menn aucr) noef) fo eleganten

amerifanifd)en ©djlafmagen mit üortrefflichen Otiten bod)

^iemlicr) unbeljaglid) mad)t.

^ie erften 9Jcorgenftunben finb bie menigft erfreitltct)en.

gür bie gange ©d)aar ber SJtttretfenben finb nur gtuei 2Bafd)=

toüetten eingerichtet, eine für bie §erren, eine für bk Tanten.

TOe finb genötigt, burd} benfelben ftfjmalen ®ang gtüifd)en

ben Letten nad) biejen Xoiletteräumen gu fteuern. Wlan fielet

ba ©rfdjeinungen, bk ntcfjt gerabe fcr)ört finb. üftamentlid) l)abe

id) mid) barüber getounbert, tote bie amerifanifdjen tarnen,

benen man fünft toofjt ben Sßorttmrf mad)t, baf$ fie übertrieben

eitel feien, fid) t)ier in einem 2lufguge geigen, ber burd)au£

geeignet ift, bie Sllufton, bie mau fiel) am Sage üorfjet üon

ber Sfnmutf) unb ©d)önl)eit ber intereffanten SJätreifeuben

gemalt tjatte, graufam gu gerftören.
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|jicr fdjeint mir alfo unfer üielgefcl)mät)te3 beutfct)e§ Seilen-

Aftern ber amerifanifdjen ©emetnfamfett üorgegogen raerben gu

muffen, raenn aud) nnfere Seiten ftfjmäter nnb nnfere 9ftatra|en

Wörter ftnb.

ülftein Urtljeil tft nm fo unbefangener, al£ tdj perföttttdfj

unter ben gefct)tlberten Unannel)mlid)feiten fo gut rate gar

nidjt gelitten fyabt. 2ßi§> auf eine gan§ tage ©trecfe Ijabe

itf) mit ben Peinigen bie gange gro^e galjrt in einem l)err=

liefen ^ßriuatraagen gurücfgelegt, ber mir in jeber 23e#iel)ung

23eqitemtttf)feiten barbot, öon benen fid) nnfere europätfetje

SfteiferaeMjeit nichts träumen läftt. 8tf) Ijabe aud) ber 2öarjrt)eit

gemäfc gu conftatiren, ba§ felbft bk öerraöljnteften 5lmert!aner

für alle biefe £)inge, bie id) ai§> Unannefymlidjfeiten begeidinet

I)abe, eine feljr geringe Empfänglich feit befi|en, baj} fie ade-

fammt tt)re 2Irt be£ Reifens al§ bk allein richtige nnb an=

geneljme in aufrichtiger 33egeifterung greifen nnb namentlich ben

$ullman'fd)en ^ataftmagen bie überfdjraänglidjften ßobfprüdje

fpenben. 3dj barf ferner nict)t öerfdjraeigen, baft ba§> Reifen in

Slmerüa tro£ Willem, raa§ un3 nad) unfern @erao^nl)eiten läftig

nnb unpraftifd) erfdjeint, aud) nierjt entfernt fo ftar! abfpannt

unb anftrengt, raie ba£ Reifen hti un3. (Sine ©treefe öon

öierunb^raan^ig, feepunbbreiftig ©tunben rairb gurüdgelegt, aU

ob e£ gar ntd)t§ raäre, unb man öerläfct ben Sßagen gerabe

fo frifdj, raie man eingeftiegen ift. Sei) fomme baljer 51t bem

€>tf)luj3, ben id) 5U Anfang biefer 23efpred)ung aufgeftellt Ijabe:

alle eigentümlichen Einrichtungen eine§ £anbe3 finb ben be^

fonberen Sßebingungen biefeä £anbe£ am angemeffenften; unb

öor öorfdjneller $ritif, bk einfettig öon ben geraoljnten 3Ser=

Ijältniffen ber §eimat au3g eljt, mufc man, raenn man burdj ein

frembe§ £anb reift, immer auf ber §ut fein.
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Sn faufenber ($efcrjminbigfeit raft ber $ug öon 9^eto

2)orf fübmärtS auf 28afl)ington $u, imb and) fcfpn auf biefer

öielbefafyrcnen ©trecfe, bie mir iu üollfter ($efcr)roinbigfeit

burcr)eilen, tritt un3 ber (Stjarafter be3 Sauber tu einigen

feiner eigenu)ümlid)ften (£rfd)einungen beutlid^ eutgegen. SBir

empfangen öon beut, roa§ mir um un§ fet)en, faft immer ben

©ütbrucf be3 ^roöifori)d)en, Unfertigen, auf fcfjnellen 2lbbrucr)

uttb £u fcrjneller Umgeftaltung ^Berechneten, ©obalb mir un£

oon ben großen ©tobten entfernen, fcr)minben bie maffioen

@ebäube, mir ferjen faft nur notf) «gol^äufer. 3n ber 9ftono=

tonie ber gemötjnlid) roeiß getünchten, oon 2öinb unb SSetter

aber fdunu^ig grau gemorbenen Käufer gemcujren bie marlt=

fcrjreierifdjen foloffaten ^(alate, bie überall, mo nur irgenb

^ßlatj bafür gu finben ift, angefctjlagen finb, eine gemiffe 5(6=

mecplung, bk freilief) faum fct)5n genannt merben !ann.

9ln ben großen unb bebeutenben ©täbteu, bie auf mtferm

SBege liegen, an ^ßt)ilabelpt)ia unb Baltimore, fahren mir

bie£mal öorüber. gür bie @roßartigfeit unb bk unaufl)ör=

liefen gortfcfjritte be§ amerüanifc^en §anbel§ unb Sßanbetö be=

bürfen mir, ba mir au3 üftem gor! fommen, feiner befonberen

geugen. Qn einem eingerjenberen ©tubium feljtt e3 un3 je^t

überbieä an fttit unb (Sammlung. 2ßa§ mir al§ äußerlich

roafjrnetjmbare (£rfennung3§eitf)en biefer inbuftriellen unb !om=

mergelten ßeiftungen fcfjon gefefjen fjaben, muß einftmeilen

unferen 23ebürfniffen genügen. Sßir merben e£ ^ubem auf

©djrttt unb £ritt mieberfinben; am ftdjtbarften unb inter=

effanteften merben un£ biefe QsrfMeinungen, bk SSerfünbtger

be§ überrafcljenben 5utfbuu)en§ unb ($ebeü)en3, im fernen

SBeften oor bie klugen treten — ba, mo bie S3oten unb Präger

ber Kultur auf jungfräulichem SBoben in üollfter griffe unb

Urroüdjfigfeit ü)re eigenartigfte (SJeftatt angenommen t)aben.

Einftmeilen befinben mir un3 noer) auf bem öon btn

Slnfieblern guerft aufgefaßten gebiete ber Dftfufte, baZ in
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feinem jafjrfyunb erteilten unauSgefeijten nnb oon Saljr gu 3al)r

in nntnafyrfcr)einlid)er 28eife fid) fteigernben $erfet)r mit (Europa

bie amerüanifdje Eigenart am meiften abgefcrjliffen f)at —
ober t>ielleicr)t beffer gefagt: auf bem fief) bie fpegififcrj amerü

fanifc^en Eigenheiten, mie fie fiel) in t)ärtefter Arbeit, im

unerbittlichen Kampfe ber SMtur gegen bie trnberftrebenbe

SSilbmfjnatur IjerauSgebitbet, am menigften l)aben entmicfeln

fömten.

2lber auet) auf biefem furzen nnb eigentlich nierjt öiek

fagenben SSege oon 9tera g)orf nacl) 2ßaft)ington geigt fidj

un£ ber amertfamfd)e Sorben, biefer fotoffale Neubau, an

bem unabläffig gearbeitet roirb, in ber (Steftalt, bk uns (Euro=

päern gunädjft am meiften auffällt: als baSSanb ber fcfjroffften

nnb unüermitteltften ©egenfäge. 9Jcäcl)tige (Btäbtt mit ftolgen

Prachtbauten merben öon etenben Leitern mit fcfjmufcigen

Bretterbaraefen abgetöft, motjlbeftellter, mit allen erbenflic^en

SSerootlfommmmgen ber ßanbmirüjfcrjaft ausgenutzter $oben

mit lieblos üemacrjtäffigter SBüftenei. Unb biefe ($egenfä|e

getoatjren mir überall, in ber Statur unb in ber Kultur, in allen

(Einrichtungen unb $ert)ä{tniffen, im (Sfroften unb im kleinen.

Qnmitten be£ fabelhaft erregten ($efcr)äft£teben3, baS bie ge=

funbeften Heroen gemartert unb aufarbeitet, ftreeft fid) bie

Debe nnb $8erlaffenf)eit. 9?eben ber big auf's äufterfte SRaf=

finement getriebenen fat&m$$i$ttt in ben $orfet)rungen

behauptet fidt) eine öerbtüffenbe Umftänblicrjfeit unb @c§mer=

fältigfeit. SDie finnreicrjften unb finbigften §ebel merben in

23emegung gefegt, um einige SJcinuten gu ergeigen, unb ©tunben

merben oertröbett. 8m Ueberftufs beS (SomfortS §at man

oft baS (Einfactjfte unb S'eäcrjfttiegenbe gu entbehren.

8n ben großen (Speifefäten ber |jotel3 ftet)en fo unb

foüiel 9ceger Ijerum, bie auf ben (Eintretenben faljnben, itjm

mit aujemlofer ©efdjäfttgfeit einen $ta£ am Xifd) anmeifen

unb baS ®laS mit (SiSmaffer füllen, ©orgfam mirb barauf
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geartet, bafs ba§> gum grüfjftücf aufgetragene 23rob 5U an=

genehmer Temperatur burdjroärmt fei. gmifdjen oer 93eftc£fung

ber eiufacr)[ten SM^eit aber unb bem auftragen ber ©Reifen

öergefjt eine Qdt, bie un§ eine fteine ©toigfeit bünft. Sölinfenb

ptattirte Keffer erfreuen uufer $luge, aber itjren einzigen

S3eruf: ^u fdmeiben, erfüllen fie ntdjt. @3 ift tfyatfädjü'dj

feine llebertreibung, bafc man in gan§ 5lmeri!a in ben §otel§

aud) nictjt ein Keffer finbet, ba§ gut fdjneibet. 9Jcan muf?

fid) öon ben fcfjönen faftigen gteifd)ftüden bk SBtffen müt)fam

unb tangfam abfäbetn. £)ie gimmer in ben j^errlicr)en Rotels

ber ©rojjftäbte finb burtfj bk eleftrtfcfjen Seitungen taghell

beteuertet. SJcan braucht bloä ben Knopf 51t bretjen, unb

ber Kronleuchter ftratjlt blenbenbe §elligleit au3. (£ine Ker^e

ift aber im gimmer nie $u finben; unb toenn, roie bieg fetbft

in ben atterbeften §otel3 oorfommt, bie einfache Sßorfeljrung,

aud) am 23ett eine eteftrifdje £ampe anzubringen, bie 00m

SBett au§ ent^unbet unb gelöfdjt toerben fann, oerabfäumt

korben ift, fo muj3 man, toenn man fid) ^ur ^u^ e begeben

tDttl, enttoeber im £)unfetn in'3 S3ett tappen, ober fid) ben

SBeg ^um 23ett mit bem feuergefät}rltct)en unb übetriedjenben

©djmefetfjolg beleuchten. %m grüt)ftüd3tifd) ift bie 23ebienung

überreif, ©ogar ber ,3uder ^irb öom f^mar^en Kellner

mit ber gange in unfern Xljee gemorfen. Slm 23at)nt)of aber

finbet man feinen äftenfdjen, ber ba§ §anbgepäcf öom SSaggon

gnm Omnibus bringt.

§ier im Sanbe ber greitjeit, 100 Sßber tljun fann, ma3

er mag, beftetjen in Se^ug auf bie geitigung be£ €>onntag§

bie ftarrften ($efe£e eine§ brafonifc^en $ßieti3mu§. üftatürlidj

derben fie umgangen. 28er am ©onntag, au bem ber

$Iu3fd)anf üon geiftigen ©etränfen oerboten ift, ein ($la3

23ier trinfen toill, muf3 fid) auf Umtoegen in bie gefd)toffene

©djenfftube einfcfjtetdjen. 8n 9cem g)orf fotl bk 23ar, ber

<Sd)enftifd), an bem bk motjtfcrjmecfenben SJltfctjtränfe crebenjt
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roerben, um ein Uf)r geferjloffen fein, tiefer gefeilteren $or^

fdjrift roirb baburefj genügt, baf$ man einfach um ben Sefjenf^

tifefj eine fyamfdje SSanb fteHt unb nun alfo auf einem

Keinen Ummege an ba£ Söuffet tritt. 8u gegriffen (Staaten,

in benen bie Xemperen^ aU Staat£gefet$ in üotter Strenge

befteljt, roirb SSein unb S5ier anftatt in ber öffentlichen

2öirtl)fd)aft in ben 3fyotr)efen al3 Str^net öerlauft. 3)a am

Sonntag feine profane SJcufi! gemacht roerben barf, fo fc|t

man auf ben Qättl „$ird)en=(£oncert" ober „(3teiftlicJ)e 9Jtoftf",

unb unter biefer flagge fegein bk fibelften Xönge unb

Operetten.

3. ;pie *gSun&esr)au:pfffa&f ^af^ington.

©ie Anlage ber ©tobt. — güufionen ber (Stabtgrünber. — ©»ige $lutljung

ber ©inwoljnerfdjaft. — Sßegerfirc&e. — £>a§ ßapitol. — (Senat unb dtz=

prafentantenfmuS. — SSefutf) im Sßeifeen Jpaufc. — Sßolitifdje Unterhaltung

mit unferm ©efanbten, ©rafen 9lrco. — <Da§ (Sorcoran*2ftufeum. — £)a§

33affjington=2)en:fmaI.

3tütfcr)en 9£ero 5)orl unb SSafrjington liegt ein öertyältmfc

mäftig nur Keinem ©tue! (£rbe. Unb bod) fann man ftd)

nicf)t3 SSerfcr)iebenere§ benfen, al§ biefe Beiben großen Zentren

be£ |janbel3 unb ber Sßolttif.

Dcacr) bem finnöerroirrenben ßärm unb ber maljnfinnigen

§aft Sftero 2)orf3 Berührt bk befer; anliefe, faft länblicrje 9tu^e

2öafrjington§, ber gän^ttetje Mangel an geferjäftlicfjer «goerjfluü)

ü6erau£ angenehm. 2Saff)ington ift ein rtefigeä $ot§bam,

freilief) o^ne äftttttär, mit einer SBeöölferung, bie Dptimiften

mit einem Huffdjlag t>on 25 *ßrocent auf etma 250 000 Seelen

angeben. 2113 9ftegterung§fi§ ift 2öafr)ington bie Stabt ber

Beamten, bereu e§ gegen 20 000 tjier geben fotl, ber polirU

fcr)en Streber unb berer, bie e£ im politifdjen ßeben fdjon ^k
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etma§ gebraut tjaben, ber üDtitglieber be£ (Songreffe§, ber

Vertreter ber auswärtigen Regierungen u. f. m.

2Bie ftdj in 9eem g)or! 2tlle§ um bie fragen be3 §anbel3

uub ber Snbuftrie breljt, fo betjerrjtfjt fjter bie sßoftttf alle

auberen Sntereffen. ©ämmtlidje amertfantfdje getürngen öon

93ebeutung tjaben fjter itjre gitterten. £)ie ^ß^ftognomie ber

©tabt entfprtdjt burcr)au3 itjrem gmeefe. ®*e erhält itjren

eigenttjümtietjen ©tjarafter auäfdjltejjttdj burd) bie großen

öffentlichen ©efiäube.

£)ie ©tabt ift fet)r fctjön angelegt, nad) einem finureierjen

*ßtane, ber bi3 je|t freiließ nur ^um Xt)et( $ur SBertturfltdfjung

gekommen ift. 2Bte alle amerifamfetjen (Einrichtungen ^eidjnet

er fid) burd) Regetmäfjigfeit unb ft)ftemattfcr)e (Einfachheit au3.

SJcau Braucht eben nur bett ©d)tüffel $u fennen, um fiel)

fdjnett unb müt)eto3 §u orientiren.

%{% metjr benn gtoetfel^aft barf e£ be^eic^net merben, ob

2Baft)ington in bk itjm oon ben ©täbteau§legem angemiefenen

SBertjättniffe überhaupt jemals fyineiumadjfen ttrirb. 3Me (Btäbte;

grünber, bie in berechtigtem Dptimt3mu§ ben ungeheuren

5luffd)raung be3 neubegrünbeten @taatenbunbe§ atjmmgSüotl

cor it)re^ (Seiftet klugen fat)en, Ratten ficr) gebaut, ba% bk

§auptftabt be3 93unbe§ aud) in itjren ($röfceoert)ättniffen ber

oortjergefetjenen mächtigen (Entmicfelung ber norbamertfanifdjen

(Staaten in «Sulunft merbe entfpredjen muffen. 8n biefem

fünfte tjaben fie fid) jebod) getäufct)t. S)a3 28acptt)um uub

©ebeüjen ber amerüanifetjen Stäbte mirb auSfdjtiefjtid) burd)

bie günftigen $ert)ättniffe be3 §anbel3 unb ber Snbuftrie

beftimmt.

®er Straum, baJ3 Sßafljington, ber Si£ ber Regierung,

ber t)öd)ften Beamten, ber Sßotfgoertreter unb ber ©efanbten

ber fremben 9Jcädjte, berufen fei, al§ ^tabt ber Repräsentation

unb beä £uru§ eine allererfte (Stelle einzunehmen, l)at fid)

ntdtjt t>ertx)ir!ücr)t. (ES giebt feinen §of, leine ftabile |jerrfd)er=
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familie, feine 2Iriftofratie, bk fid) burd) Ueberlieferung nadj

ber (Sonnennähe be3 §errfd)er3 fn'nge^ogen füljlt. £)a§ £)ber=

fjanpt ber Regierung ift ein amerilanifcfjer Bürger tote anbere

meljr, ber oft natfj oerljältni^mä^ig gan^ fur^er $eit in ba§

befdjeibene Unbcarfjtetfein jurücftritt, au§> bem er plö|fid) aufs

geftiegen war, unb beffen SSefeitigung bk ülftaffenentfernung

ber l)öd}ften, fyofjen, mittleren unb nieberen Beamten, bie er

gnm ©ienfte herangezogen fyatte, §ur golge fjat. @o änbert

benn 28afl)ington mit jebem ^räfibenteumecfjfel im bebeutenbften

Xfjeile feiner SSeöötferung feinen (Sljarafter ootttommen. §In

alteingefeffenen gamilien, bie ber Btabt erft bk rechte Sßfjtjs

fiognomie unb 23el)aglid)feit geben, ift baljer gän^lic^er Mangel.

5ln ©teile ber ©epaftigreit gemaljren mir t)ier eine beftänbige

glutlnrng, bie in großen ^Bellen faft immer nad) Verlauf üon

je oier Sauren ben mefentließen SEfjeil ber alten SSeoölferung

megfüült unb eine Sßeoölferung au§ gan§ neuen ©(erneuten

an'3 Sanb mirft. (£3 giebt alfo leine eigentliche fefte (55efe(I=

fdjaft in Sßaföington , bie (Bläht gleicht oielmerjr einem un«

geheuren §otel, ba% ben poftttfd^en Sßaffanten auf bk Stauer

ber öierjät)rigen SftegierungSperiobe be£ jeweiligen Sßräftbenten

Verberge gemährt.

S)a3 ift ja gerut^ rjödjft eigenartig unb bietet ber 23e=

.obadjütng ein intereffante3 Dbject bar, aber e£ madjt e3 bod)

begreifüd), bafj Sßafrjington nierjt $unt bauernben 3Sol)nfi(3

oon benen erforen ttrirb, bie fid) bem toilben unb müften ge=

fdjäftlicfyeu |jaften unb drängen abmenben unb ityr Stafein

in 9M)e, $ef)agen unb frörytidjem ©eniefjen »erbringen motten.

S)a^u ift ber gefettige S5erfet)r in SSaföington nid^t gemütl)=

lief) genug, unb aucrj an fonftigen gerftreuungen bktet bk

23unbe3l)au:ptftabt erftauntidj menig. 5n fünfttertjerjer 95e=

^ieljung lebt fie eigentlich nur oon ben gelegentlichen Abfällen

oon dletv gort ©ie fjat lein ein^igeä felbftftänbigeä ®unft=

inftitut oon irgenb meldjer S3ebeutung.

Sinbau, <Keue Söelt. 4
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<£)ie @tabt ift in itjrer Anlage mit ben gatt§ ungett)öl)n=

tict) breiten 2toenue3 unb ©trafen atfo motjt fo gebaut, ba$

fict) bereinft tjier üornetjmfte ^errenfi^e unb ^ßaläfte in großen

$erl)äftniffen unb tjerrlictjer ^ßrad)t ergeben mürben, "aber

btefe $orau3fei$ung ift eben, ba man fict) über bk ^nfammen-

fejmng ber fünftigen Söeüölferung einem fet)t begreiflichen

Srrtfjum Eingegeben fjatte, rjinfälüg gerootben. SGBaf^htgton

befifet eine oerrjältnißmäßig nur feljt geringe STn^atjl toitftid)

bebeutenber s$tioatgebäube. 9ftetften§ finb e£ an)prudj§lofe

unb befctjeibene, mitunter fogar recr)t bürftige unb jämmerlidje

§äufer, bk an ben überbreiten prächtigen «Jjaupb unb 9?eben=

ftraßen errietet morben finb.

9^ur bie großen öffentlichen bauten, unter benen fict)

außer bem (£apitol gang befonberä bk frönen ©ebäube be£

@djafcamt§ unb ber anbeten ÜDänifterien, bie Sßoft, ba3

Patentamt u. f. to., tjertiürtlmn, rjaben in tt)rer 5lu3fül)tung

ben ibealen $otau£fet$ungen ba ©tabtbegtünbet entfptocrjen.

gaft alle biefe öffentlichen bauten, mie and) ba$ einfache,

aha entfdt)teben ootneljm roirfenbe SSeiße |>au3, finb im ©tite

ber antuen Xempet gehalten, üon fdjöner unb imponirenber

SStrfung, unb uutetfd)eiben fiel) butd) ü)te Sfauje unb

@tf)ttdjtf)ett fet)t üortl)eiÜ)aft üon ben oft übetaug oebenftidjen

Sapticcien ba 9?em Dörfer 2lrtf)iteftur.

$uf ben (Straßen unb $ß(ci|en, bie mit gd)fteidjett ®en!=

malern tjeroorragenber Slmetüanet gefrfjmücft finb — e3

Ocrfte^t fiel), baß audj bie beiben ermorbeten ^räfibenten

Sincotn unb ©arftelb burdj Monumente geehrt finb — , ift

roenig £eben. 8n ber unüertjättnißniäßigen Söreite ba guß=

unb gatjtmege oerfrümetn fidj SBagett, Leiter unb ©pa^it^

gänget. In bet füt un§ Europäer auffällig gtoßen ^n^atjl

üon ©djtoatgen, benen mir nun auf (Stritt unb Stritt be=

gegnen, merfen mir, baß mir an ber ©djweKe ber pantagetu

ftaaten finb. §iet fet)en mir übrigens bie fdunar^e S3eoöt!e=
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tung in tljren angenefymften @rfMeinungen: fauber unb

forgfältig, ja mit einer gemiffen ungelenken $ofetterie gefleibete

farbige Herten unb tarnen. $öd)e, Kellner unb ®utfd)er

recrutireu fid) Ijier auSfdjlie&üdj au3 ber fdjroargen 23e=

Dotierung. £)ie fd)mu£ige ^erlumptljeit tritt faft gar uid)t

an'ä £age*lid)t.

$5er 23efud) einer 9tegerfirct)e gebort ju ben ©djaufpielen,

bie fid) mot)t fein Europäer entgegen (äffen nritf. 3d) war

eigentlidj auf ein erfraüagantereä SSilb gefaxt. @£ ging in

ber üftegerftrdje gang gefittet 31t, atterbingS burd)au£ roeltltdj.

®er f)ot)e, fdjmudtofe tneifee 9£aum mar gefüllt mit farbigen

Sperren unb tarnen in allen ©dmttirungen unb allen %t)pen,

t)on Snbtöibuen, bte it)re natje 3SertDanbtfcr)aft mit ben un£

t)on SDarroin ^ugefdjriebenen «Stammvätern nidjt verleugnen

tonnten, bi^ ^n $otlmenfd)en, unb in alten 2ttter3f(äffen:

tjübfdje SDiäbdjen, fdjrecfüdje alte fdjttmr$e SSeiber, mit benen

man bie ®inber in'£ 23ett jagen tonnte, unb fet)r niebtid)

unb putjig au£fet)enbe fdjmar^e Krabben mit ftetfdjenben freiten

3äl)nen.

S)ie gotteöbienfttidje ganblung beftanb in einer %xt

nuififaltf(f)=bectamatorifd)er 5lbenbunterl)attung. SSenn man

ntd)t nmfete, ba$ z% fid) um religtöfe gragen Rubelte, }o

. Ijätte man annehmen bürfeu, man befinbe fid) in einem

jdjroar§en S3egtr!§öeretn gemifdjten @efd)led)t3. $on $eit ^u

geit fpiette bk Orgel luftige SSeifen, unb öon einem toofyU

geübten (£t)or mürben ©efang£t>orträge ausgeführt. £)a=

.^nnfdjen trat biefer unb jener fd^mar^e ©entteman ober and)

biefe unb jene farbige £abt) auf unb t)iett eine 3Cnfprad)c

£)ie SSerfammtung tjatte it)ren Sßräfibeuten, ben Sßaftor, einen

t)terfct)rötigen ftarfen ©c^margen mit gemüttjtidjem (55efic^t§=

auäbrucf, ber bie SBertjanbtungen leitete unb über $8erlegen=

Ijeit^paufen burdj freunbtidje Sutprootfationen (jinraegtjatf.

SBenn fein greimiltiger ^um Vortrag fiel) melbete unb er

4*
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felbft ntdjtö 23efonbere3 §u jagen fjatte, fo rief er: „2ßie

mär% menn mir tüteber einmal ettoa§ fangen?" Unb nacr)

fur^er SBerftänbigung mit bem Drganiften mürben bann er=

bauliche Sieber im (£l)or vorgetragen.

©a§ gauptgebäube, ba% ©apitot, ba§ anf fanft anf=

fteigenber §ör)e bie Stabt berjerrfctjt , macrjt in feinen im=

pofanten ($röf3et>ert)ältmffen unb in ber öornelmten ©infadjfjett

be§ <Stils> einen Bebeutenben unb frönen (Sinbrud $luf bem

mit freunblicr)en Anlagen gefcrjtnücften *ßta§e t»or bem ßapitol

ergebt fict) ba§ Sfteiterftanbbilb be3 größten 51merifaner§, ber

ber 33unbe§fjauptftabt feinen tarnen gegeben r)at. SDie ^aupts

front ift in brei |jaupttf)ei(e gegliebert, bereu jeber feinen

befonbern Eingang, einen mächtigen *ßorticu3 mit formtfjifdjen

(Säulen, befi^t, unb 3U jeber biefer brei (Säulenhallen führen

l)ol)e breite greitreppen rjinan. £>ie fangen biefer grei=

treppen ftnb mit Statuen, bk ben (Sntbecfer be§ ßanbe£,

Kolumbus, unb bie größten (Segnungen ber äftenfdjfjett,

griebcn unb gfortfdjritt, oerrjerrlicrjen, gefcr)mücft. lieber bem

mittlem Xljeile roölbt fid) ein gern altiger Kuppelbau, auf

bcffen öörje bie greirjeit in golbiger SBron^e ftrarjlt.

©er eine (Seitenflügel be£ (Sapitol£ beherbergt baZ

SftepräfentantenljauS, ber anbete ben (Senat, au^erbem nod^

ben feljr elegant au3geftatteten Saal für ben oberften <35ertcr)t§=

f)of. Sie in allen öffentlichen ©ebäuben in 51merifa, fo finb

aucr) l)ier bie ßorribore überljei^t. Sie finb feljr breit unb

mit oerfdjroenberifdjem £up§ auägeftattet. 5n ben (Scfen

liegen einftroeilen nod) ^u ungeheuren ©töjgen aufgeftaut

SBerge üon SDrucffdjriften, bk befttmmt finb, fpäter in ber

je|t im San begriffenen ^iefenbibliotrjef iljren gehörigen

Sßlafc 5U finben. ^)a§> gan^e mächtige @ebäube ift mit ben

§um ßongreJ3 gehörigen ^Räumlic^leiten angefüllt, aufter btn



Sie 33unbe§()aupt|"tabt SBctffjmgton. 53

iöeraujungSfälen mit Kenteren 3imntern fur ßornmiffion^

tagungen, mit £efe- unb ©djreibäimmern, (5rl)olung§=, fc
frifcr)ung3= unb ©petfercmmen. 3)te jejjt nocr) befierjenben

23ibliott)eiräume finb als ungenügeub erfannt unb merben

bemnäcrjft burd) geeignetere erfe^t werben.

3)er öom Xom überwölbte Sftunbfaal in ber SD^ttte be§

QapitolS, beffen fctjöite eherne Xfyüren befonbere 33ead)tung

t)erbienen, ift mit t)tftorifdjen greifen gefdjmücft. S^r ge=

fd)id)ttid)er 8nt)alt ift fidjerlid) bebeutenber als bie fünfttertfdt)e

2utSfüt)rung. 8n ben öor ben SRäumtid) feiten ber gefe£geben=

ben ®örperfcr)aften liegenben galten finb in tuirrem Xurd)=

einanber Statuen öerbtenftöoEer 2lmerifaner, (Staatsmänner

unb Generale, untergebracht.

£)er 23eratt)ung£}aat beS Senats ift in $lnbetrad)t ber

geringen Sln§at)t ber (Senatoren mit großer 23equemltd)feit

unb 9xaumt>erjd)tt)enbung tjergeftellt. 3) ort geljt eS and),

inenn aurf) nad) unferen pt)itiftröjen Gegriffen nodj immer

lärmenb genug, bocr) oerfjältntjsmäfjig ^iemlidj rufjig §u. £)ie

Haltung ber Senatoren rjat, bem SSefen ber Dertltdjfeit ente

fpredjenb, ben (St)arafter ber SBürbigfeit, ©elaffenfjeit unb

SSornerjmrjeit.

$on biefen angenehmen (Sigenfd)aften mirb man in ber

gmeiten Kammer, im B^epräfentantentjaufe, laum nod) äußer=

lid) nmrjrnerjmbare geilen auffinben tonnen. £)er große

©aal, ber burd) Dbertictjt beleuchtet ttrirb, unb um ben fiel)

(Valerien für bie gufdjauer stehen, ift mit ben Seffeln unb

(Sd)reibr>ulten für bie §arjlreid)en Slbgeorbneten bicfjt getieft.

Süefe Si£e lagern ftd) in immer größer merbenben Sogen

um ben ÜtegierungStijd), über bem fiel) ber ert)öt)te Si| beS

tßräfibenten ergebt.

@S getjt reerjt lebhaft unb ungezwungen t)er in biefem

iftepräfentanteiü)aufe ! $iuf ben (Stufen, bk §um ^räfibenten-

fi|e fjiuauffütjren, lagern ©ruppen rjalbmadjfener S3urfd)e,
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^um £f)eil laum bem Knabenalter cntrücfter Kinber, bie

fogenannten ^ßagen, bie jur SBebtemmg ber 2lbgcorbneten

jeben 2lugenblid bereit finb. @ie merben baburtf) herbei-

gerufen, baß ber betreffenbe Sftepräfentant in bie gänbe

ffatfdjt.

$on ber SRücfftdjtStofigfett unb Ungenirtfyeit in ber

Haltung ber amerilanifdjen $oll3öertreter t)atte icl) freiließ

ftf)on mancherlei gehört, aber ba§> ©cljaufpiei, ba% fiel) mir

barbot, überftieg bod) nocl) meine Qmoartungen. 'Die §erren

fd)ttm|en gan§ laut, roäljrenb ber D^ebner oom ^Sla^e au§

irgenb ettütö jagt, ba3 lebiglid) für ben (Stenographen be-

ftimmt ^u fein fc^eint. (Sie ladjen t>etC auf über ^riöat=

gefdjidjtett, bie fie fid) er^äljlen. Die meiften liegen, e£ giebt

leinen anbern 2lu3brucf bafür al3: hingeflegelt auf ben he-

quemen breiten ©tül)len, in unglaublicher $ernad)täffigung,

raudjen unb fpuefen. Die einen lefen ober fdjreiben, anbere

galten il)r SKittagäfdjläfdjen. Die ©tfjtäfer muffen übrigen^

beneiben§mertl)e Naturen befi^en, benn in biefem Särm öon

fo unb fooiel ljunbert Sftenfdjen, öon benen leiner bie geringfte

fRücfftdf»t auf ben anbern nimmt, überhaupt einfdjlafen ju

lönnen, muß leine Kleinigkeit fein.

9£od) erl)öl)t roirb ber ßärm burd) ba§ neroenabfpannenbe

Klappern be§ ^räfibenten, be§> ,,©pred)er3", ber feinem immer

oergebtidjen Söunfdje, für ben Sftebner @et)ör ju üerfdjaffen,

mit feinem §ammer balb in lur^en garten ©plagen, balb

fanft mirbelnb auf fein Sßult trommelnb, o^ren^ermarternben

2lu3brucf giebt. 3u ben ftürmifdjett ©i|ungen ber fran$öfifdjen

Kammer ift ber (Scanbai allerbing§ nod) oiel ärger, aber bort

bricht ber §öllenlcirm boer) nur hei befonberen 2Mäffen l)er=

ttor, toäljrenb fyter ba§ rücffidjtstofe ©canbalmadjen afö eine

Siegel an^ufe^en unb einfad) eine $teuf$erung ber inbiüibuellen

Regung unb ber eigenen SBebürfntffe ift, bie mit bem öer=

Ijanbelten ©egenftanbe nichts gemein tjaben.
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Stuf einer ber erften Sfteifjen, gegenüber bem sßräfibenten,

fal) idj, auf feinem ©tf)aufe(ftu()le fidt) beftänbig t)in unb tjer

miegenb, 9ftac Eintet), ben Urheber ber berüchtigten 8itt,

unb in ber SRotunbe mürbe id) bem ©taat^fefretär $laine

ttorgeftettt, mit bem tdj mid) einige SOcinuten über nict)t fet)r

aufregeube 'Dinge unterhielt. 9ftein üerefjrter ©aftfreunb

§enrt) SSillarb öerfdjaffte mir audj nod) bie oöttig unöorf)er=

gefefjene (Sljrc, ben Sßräfibenten §arrijon perföntidfc) fennen §u

lernen.

2113 mir ba§> SSeiße §aus befidjtigten, ba§ in tenben-

giöfer ©d)lid)ft)eit Befct)eibene unb beljaglidje 2Sof)mmg§=

gebäube be§ Sßräftbenten, unb un§ über bie fet)r großartigen

©mttfanggräume, be[onber3 über ben mächtigen ©aal im

(£rbgefd)oß mit ben Silbern üon Söaffjtngton, SßaföingtonS

grau, Sefferfon unb £incoln, erfreuten, traf §enrt) Vittarb

zufällig ben u)m befreunbeten Sefret&r be§ *ßräftbenten. Die

§erren begrüßten ftdf», taufdjten einige SBorte, unb eine Wi-

nnie baranf fagte mir Sßillarb: „SBtr motten bem Sßräfibenten

®uten Xag fagen. (53 toirb ®ie ja iutereffiren , if)n fennen

§u lernen.

"

3dj mußte mot)l, baß Slmerifa ntct)t ba3 ßanb ber ftarren

gönnen ift. 2tber fo einfad) tjatte idj mir hie @act)e bod)

nict)t gebadet, unb icf) gerieft), ba id) im Sieifean^ug mar unb

ein buntem SSollenrjemb trug, mirftid) in einige Verlegenheit,

in biefem Stufige einem ©taat3oberl)aur>te gegenüber^utreten.

ülftein greunb beruhigte mid) inbeffen mit ben Porten: „2öenn

ber *ßräftbent erfährt, ba^ mir in gmei €>tunben roeiterfafjren,

mirb er ba§ gang natürlich finben."

SBir maren nod) feine SRinute im Vorzimmer, al3 un3

gemelbet mürbe: „Der Sßräfibent läßt bitten/'

£)a§ ^immer, oa^ toi* betraten, mar fefyr fd)ön, aber

gang einfad). $113 einziger @d)mud ber SBänbe §mei gute

SRabtrungen unb eine fleine |janbbibliotf)ef. Stuf bem fladjen,
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mit Suchern uub papieren bebecften ©crjreibtifd) ein frifrfjer

231umen ftrauß , auf bem ®aminbrett gmtfdjen gmei jcpnen

Sron^eleuentern eine gute Uljr. |jellfte ^Beleuchtung. SDurcr)

bk ©Reiben ber breiten genfter eine rounberoolle 2lu§fid)t

auf bie freunbftcrje §ügellanbfd)aft an ben Ufern be§

Sßotomac.

£)er ^ßräftbent empfing un§ auf ba§ £ieben§roürbigfie

mit bem benmßten amerifaniferjen §änbebruc£ (£r mar fetjr

erfältet uub t)atte ein roeißeä ©adjeneg um ben |jal§ ge=

fcfjlungen. ^arrifon ift !aum mittelgroß, ©eine gigur ift

unterfegt, gebrungen, uub rjat in iljrer 33eIeiBtr)eit nierjt ben

geringften Stnfprutf) auf 2öof)lgefälligfeit. ©r §at ein fluge£,

arbeitfame3, ernft forgenbe3 (55efict)t. ©eine (Stirn ift mit

galten burcfjfurcrjt, bk ©efidjtöfarbe auffallenb blaß. §aupt=

uub SBartrjaar oor^eitig faft gan^ erbleicht. §arrifon3 £opf

erinnerte mid) auf ba§> ßebrjaftefte an (£bmonb Slbout. 3)te

Unterhaltung mar naturgemäß ^iemlicr) oberflächlich. (5r er^

^äljlte un£, baß er bk 9lbficr)t rjabe, in einigen Monaten bk

irjm noerj unbelannten roeftlicrjen Staaten, namentlich Kali-

fornien, Oregon uub äßaffjmgton, §u befuerjen. SOcit §enrrj

Söillarb fpract) er (Singet) enbere£ über bk ©überfrage. s2lber

icfj roiH nict)t ben S5erfx:ct) machen, Unroicfjtigeg §u 2öicr)tigem

auf§ubanfielt. £)ie Nonchalance, bk ßeicrjtigfeit uub %t~

mütf)ltd)fett be§ ©mpfangg mar für mief) ba3 t)aur>tfäcl)iicrj

Sntereffante.

28ät)renb meines 21ufentl)alte3 in Söaföiugton Ijatte ict)

bie greube, mit einem alten unb oererjrten greunbe au3 ber

§eimat einige fet)r berjaglicrje unb intereffante ©tunbeu §u

tierbringen, mit bem ©rafen 21rco, unferm bamaligeu ®e=

fanbten, ber ^u aufricr)tigfter 23etrübniß feiner galjlreidjen

greunbe nad) furjer 3^it unermartet bat)ingerafft merben fottte.



S)te a3unbe§^auptftabt äöctfljtngton. 57

3m §erbft 1891 ift er infolge einer unglücftid) verlaufenen

Operation in Berlin geftorben.

®raf 21rco, ber fid) roäfjrenb feiner biplomatifdjen Xbjätig^

feit lange Satjre fjinburd) in $ari£, 9ftom uub Trüffel in

ben äftufjeftunben fet)r gut unterhalten Ijatk — er mar ein

greunb ber ©efefligfeit, er liebte ba3 Xrjeater, bk frönen

fünfte, er felbft war ein guter SJhtfifer unb befa§ eine fef)r

ftjmpatljifdje Stimme —
, füllte fid) in bem nüchternen, au£=

fdjltejsftd) politifd) geftfjäftigen SSaffjington ntdjt fetjr gemütrjlid).

«g)ter gab e§ eben feine (SatonS, feine fünftterifcr)en ©enüffe,

e£ gab nur politifdje greife. £)ie ^olitif befjerrfdjte als

Meingebieterin alle Qntereffen. UeberbieS mar nun nod) ^u

jener &it bie Stellung beS l)öd)ften Vertreters beS SDeutfdfjen

fReic§§ in 2öaft)ingtou nitfjt feljr angenehm. £)ie $lmerifaner

Regten bittern ®rolt gegen 23iSmarcf roegen beS ©djroeines

einfuljroerbotS, baS bamalS nod) in ®raft mar, unb liefen

it)re Verftimmung unfern ©efanbren beutlid) genug füllen.

2I1S icf) 2lrco bei meinem legten 23e[ucr)e ergäljlte, bafc

id) SJlac ®inlet) gefeljen f)ätte unb bem (StaatSfefretär Alaine

oorgeftellt toorben fei, fagte er mir: „£)a l)aben (Sie in fünf

Minuten mol)l bie beiben cf)arafteriftifd)ften Scanner ber re=

publifauifdjen Union fennen gelernt, Sie finb 93etbe aus

bemfelben £opf. ®er Sine tft ber fpectfifd) amerifanifc^e

(Staatsmann republifanifdjer Dbferüanj, ber Rubere ber fpeci=

fifcf» amerirantfdje SSolfSnnrtl) berfelften ^ßarteifarbe. 9£atür=

tid) null id) bie SBebeutung ber beiben äßänner mit einanber

nic^t öergleidjen. Von ffllac $inlet) meifj id) nidjt meljr, als

alte SSelt ioeiJ3. lieber feine Sntelligen^ erlaube id) mir fein

Urtfjetl. Vlaine aber gehört gan^ entfct)teben §u ben be=

fäljigtften köpfen, 511 ben trjatfräftigften, eifrigften unb ftärfften

SDMnnern ber bereinigten (Staaten. Seiben gemeinfam ift

ber fd)ranfen= unb rüdfidjtslofe 2lmerifaniSmuS bis in bk

äufjerfte ^ßoten^. £)er ^Republikaner Vlaine verfolgt als ^o^
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litifer im ©mite ber üon it)m meitergefüt)rten 9ftonroe=$)octrm

fein gan§ flar öorge§etd^nete§ $iel. ©r ftefjt auf bem ©taub;

punft, baß bie bereinigten Staaten uidjt ber übrigen SBelt

tuegen ba finb, fonbern ba§ bie übrige SSelt lebigtirfj ber

bereinigten (Staaten wegen ba ift. Sr f)ält bie (Staaten jejjt

für ftar! unb mächtig genug, um oollfommen unabhängig

üon allen übrigen 9#äd)ten baZ burtf^ufetjen, ttm§ it)ren

Sntereffen am förberlidjften ift, unbekümmert barum, ob

anbere Sntereffen baburd) gefct)äbigt raerben. ©o lange bie

Ruberen ben amertfaniftfjen Sntereffen bienen, follen fie roie

gute greunbe beljanbelt merben, mit benen ber $erfet)r oom

einfeitigften ©tanbpunft be§ (Sigennil|e3 au§ aufrecht ju er=

fjalten unb §u regutiren ift. ©inb fie inbifferent, fo brauchen

bie Imeriraner fiel) ttidjt um fie ju lümmern. ©ie lönnen

ifjnen jeben Slugenblicf ben ßaufpaß geben, ©teilen fie fiel)

ben amerifantfdjen Sntereffen feinblict) gegenüber, fo foll man

rutu'g über fie ^ur S£age§orbuung l)intt)eggel)en unb ba£ tfjun,

roa£ bk Slmerifaner gut bünft unb iljnen erfprtefjlid) ift."

„stauben ©ie nur nie," fut)r fco fort, „fo lange bie

republtfamfdje Partei am Suber hkibt, an bie motjltörtenben

trafen oon Kultur, cioilifatorifc^er ©enbung, 23rüb erliefeit

unb bergleicfjen. £)a§ ift gut für Sßolföoerfammlungcn. 2lber

bk Slmerifaner finb oiet ^u praftifdje Seute, um fid) im

Snnern für ibeale Verlogenheiten §u ermärmen. ©ie ooll=

lommenfte fRücfftd^tsIofigfett ift bie einzige Sofung ber jetzigen

Regierung, greilid) Ijeifjt e§ aud) je£t nod): §ier ift ber

33oben, auf bem fid) jeber tüchtige Sttann, ber arbeiten ttnlt

unb arbeiten fann, feine glücftidje ^ufunft §u erbauen im

©taube ift. Unb baZ ift, nüe id) nebenbei bemerken mill,

aud) üolllommen richtig, bleiben aber bie SRepublifaner am
SRuber, mie lange toirb e£ bann nod) richtig bleiben? 2Sie

fie jetjt, in bemfetben ^lugenblicf, ba fie glaubten — übrigens

mit Unrecht glaubten —, baft Slmerifa gar ntcr)t außer bem



3>te SSimbeSljauptftabt 2öafI)ington. 59

|jaufe arbeiten 51t taffeit braudje, mit einer ©djrofffjett fonber=

gleiten bent ganzen Smportf)anbei ben £obe§ftof3 311 öerfe^en

öerfucrjt Ijaben, fo mürben bie ^epublifaner aucr) in bemfelbcn

2lugenblid, ba fie annehmen bürften, ber europäifdjen @in=

manberung entbehren §u tonnen, nm bie grofje ^Republif eine

unburd)bringlicrje djutefifdfje SUtouer ^terjert; nnb biefetben Seute,

bie ber 5Infteblung nidjt blo£ SSotjlfat)rt nnb ©ebeüjen, ja,

trjre gau^e ©rjften^ uerbanlen, mürben bem fCnftebler, ben fie

jet$t nod) mit offenen Ernten aufnehmen, große (Schmierig-

feiten in ben 2Seg legen."

„£)a§ i)at bod) roofjl nodj gnte Sßege?" marf id) ein.

„gür einige Ijnnbert SJüllionen tüdfjttger £eute fdjjetnt mir

anf ben unermeßlichen ©trecfen, bk üon ber Kultur nod)

erobert merben fönnen, 9?aum genng ^u fein."

„2)a3 glaube id) and)/' antmortete 21rco. „21ber bie

Dftfufte ift fdjon jefct überoölfert, nnb bie 9iepublifaner, bie

je^t bie @efe£e machen, fennen in iljrer 9JM)rt)eit nur biefen

Xt)et( be§ gemaltigen ßanbeS, fjaben nnr bie Sntereffen il)rer

näcrjften Umgebung im 2luge nnb fd)neiben alle (Stefetje nacr)

ben Söebürfniffen il)re§ engften 3ntereffen!retfe§ ^u. 3$ fjabe

öon ben republifamfdfjen geißfpornen fdjon fefjr merlmürbige

Weiterungen gehört, bie im fdt)roffften 2ßiberfprucr)e $u bem

fielen, ma§ id) Ijier §u fjören ermartet tjatte. SBon 2ln=

todungen ber 2frt§roanberung, oon glän^enben SBorfpiegelungen

fann gar ntcrjt meljr bie Sftebe fein, im ©egentfyetf. <£)ie (£r~

folge ber (Sinmauberung merben je|t in oielen Greifen ber

republifanifcrjen gartet mit fdjeelen klugen angefetyen unb afc

ftdjtlid) oerfleinert. Wlid) mürbe e§ gar ntct)t SSunber nehmen,

menn nad) bem SSorbtlbe ber californifdjen (St)inefenbill in

gar nicrjt all^u ferner $ufunft öon oen ^epubtifanern ber

35erfucr) gemacrjt merben follte, bie (Stnmanberung aucr) au§

ben öftlidjen SMturlättbern ^u erfdjmeren. 23ei btefer Xen=

ben§ ber ^Republikaner ift e3 gan^ natürlich, baß bk ^eutfcrjen,
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bie früher in gefd)loffener SReilje für bie Republikaner ftimmten,

attmäljlicl) ^ur bemorrattfdjen gartet abfd)iuenfen. Unfer

£anb§mamt ®arl ©djurz, einer ber feinften politifdjen ®ööfe

nnb gugtetd^ einer ber beften Rebner in ben bereinigten

(Staaten, Ijat ba£ längft erfannt nnb ficr) öou ber Partei, $u

beren güfyrern er et)ebem gehörte, loSgetöft. Slber nidjt er

ift ben ^ßrtncipien ber gartet untreu geworben, fonbern bie

Partei ben irrigen, (Sr Ijat bie ^ßotitif ber rücfftdjtSlofeften

©elbftfucfjt, ber tt)öricr)ten Ueber|"djä|uitg ber eigenen Straft

nnb ber ebenfo tr)öric^teii Unter]dornig ber Stulturfactoren,

bie üon frembem 23oben anf amerifamfdjeä ßanb öerpftan^t

finb, nidjt mitmachen motten. SSon ber Söidjttgfett ber beut=

fcr)en ©mmanberuug »erben @ie fiel), toenn @ie ba§> £anb

burd)fat)ren, anf (Schritt nnb Xritt felbft überzeugen. ($egen

ba§ tljürtdjte SSorurtl)et(, bafj ficr) ba§ £)eutfcl)tt)itm Ijier au3

niebergebrocrjenen ©jtften^en, infoloenten „fils de famille"

nnb fonftigen gtueifettjaften 3nbitiibuen zufammenfei^e, braudje

idj Sljuen gegenüber morjt nidjt an^ufämpfen. ®ie 3al)l ber

©djiffbrüdjigen bttbet in ber beutfcfjen (Simoanberung bodj

einen gar nidjt nennen^merttjen *ßrocentfa$, unb ber größte

%fytit unter biefen Wenigen erprobt an fiel) bie merfmürbige

fttttidje §eitfraft ber rjiefigen Sßer^ättrtiffe. 3dj fenne fo unb

fo Sßiete, bie brüben recfjt bumme ©treidje gemacht Ratten,

bie brüben ungroetfel^aft ^u ($runbe gegangen mären, unb bie

ficr; tjter, rao e3 feine infamirenbe Arbeit giebt, au£ tjärteften

Prüfungen l)erau3 ^u tüchtigen unb bebeutenben Männern

Ijeraufgearbeitet tjaben. $on ben unüerb efferliefen Ricr)t5~

nu^en ift gar nidjt £u fpreerjen. ®ie get)en rjier ebenfo $u

©runbe toie brüben. 3m allgemeinen »erben @ie aber, roo

immer 6ie tjingeljen mögen, ©runb Ijaben, auf unfere £anbö;

leute mit Recfjt ftolj #u fein, ©ie merben ausgezeichnete

Männer fiuben, in erften Stellungen, §uoerläffige unb arbeite

frolje ©d)mtebe itjreä ©Iüd§. 3dj Ijabe Sfjnen eben fcfjon
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$arl @tf)urä genannt. Wü §enrt) $ittarb ftnb ©ie be=

freunbet. SSa3 brauche idj nodj anbere Tanten anjufü^ren?

Unb im näljern SSerfe^r mit unferen £anb§leuten, bie fiel)

f)ter anfäffig gemalt fjaben, werben (Sie immer unb überall

bie 2Sal)rne[)mung machen, tote bie £)eutfdjen bei allem

§eimat3gefül)l, ba§> fie ftdj — oft in rüljrenber SSeife! —
bewahrt Ijaben, etf)te unb gute amertfamfdje Bürger geroorben

finb. S3et meitem bie beften Elemente be3 S)eutfcfjtfjum§

finben Sie unter ben eckten 'Deutfdjamerifanera. £)en S)euts

fcr)en, bie Ijter fremb geblieben, bie über bie Ijiefigen SSer=

fjältniffe unb ^ßerfönlicrjfetten lieblet unb fdjarf frtttfdj

urteilen — benen merben Sie in ben meiften fallen §u

mißtrauen guten (Sjrunb fjaben; an benen ift getüöfynüdj ntdfjt

mel. gür bie (Stellung ber ^)eutfcr)en unb für bie SBqteljimgett

ber bereinigten Staaten §u ben au§lcmbtfdfjen Wägten tvixb

bie nädjfte ^räfibentenmatjl öon größerer 53ebeutung fein al£

alle früheren, bleiben bie Sftepubtifaner am Sftuber, fo fönnen

alle möglichen unliebfamen (Srftfjeimmgen beröortreten, bie für

ba§ 2lu3lanb Ueberrafdjungen fein merben, auf bie aber bie

Kenner ber Ijiefigen 3Serr)ättniffe fiel) in ben le|ten Sauren

fyaben gefaxt machen muffen. 3m befonbern beutfdjen

Sntereffe unb im allgemeinen Sntereffe märe ber bemofratifcfjen

Partei ber nädjfte 28a!)tfieg §u münden. Ob fie ifjtt er=

lämpfen nrirb, öermag bi§ $ur Stunbe fein SCRenfct) gu fagen."

®ie ©reigniffe, bie fid) feit biefer llnterrebung abgezielt

t)aben, Ijaben bem (trafen 2trco in jebem Sa|e ^Rec^t gegeben.

Seitbem fjat ber SDemofrat ©leöelanb in ber ^räfibentenma^l

gefiegt. ©offen mir, ba£ auclj bie üertrauen^öollen G£r=

Wartungen, bie unfer ®efanbter an bie (Sinfe|ung ber bemo=

fratifdjen Regierung fnüpfte, fid) erfüllen.
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Söenn bie §attptftabt 28aftjington audj an fünfttcrifdjen

©enüffen, tüte fie Sljeater unb ©oncerte gewähren, nur roenig

bietet, fo befitjt fie bod} bau! ber Ijodjtjer^igen (Spenbe be£

oerftorbenen WütionäxZ (Sorcoran, eine ber fdjönften ®unffe

fammlungeu ber bereinigten (Staaten.

3m Gsrbgefdtjofj be3 (£orcorans3Jhifeum§ finb bie be=

rütjmteften antuen SSilbmerfe in vortrefflichen 3teprobuctionen

Dereinigt, rcäljrenb fid) int 'obern (Stodmerf eine fetjr be=

merfenämertfje (Sjemälbefammtung befinbet. Son alten SD^etftern

tft freitief) nur $aolo Seronefe vertreten, unter ben ntobernen

Silbern aber, von benen t)ier etwa ^neifjunbert vereinigt

finb, befinben fid) ÜDceifterraerfe erften ^tangeä. Quantitativ

unb qualitativ überragen bie ntobernen granjofen in biefer

Sammlung alle anberen Nationen. (£3 fetjtt !aum einer ber

berüljtntefteu tarnen. Sott Wct) (Sdjeffer, Seröme (ba§ be=

fannte Sitb „£er %ob be3 ©aefar"), Eiltet, Koufferiit,

©orot, £rotion, Sonnet, ßabanel, ®etaille („Le regiinent

qui passe") fefyen mir einige ifjrer fct)önften unb berütjmteften

füuftlerifdjen Schöpfungen. Sott §eilbutt), ber at3 in ®ent)d>

lanb geborener ffinftler fid) in granfreid) fünftlerijd; unb

aud) politifd) afflimatifirt tjatte, unb ber atfo ben liebergang

ättrifdjen ben fran^öfifdjeu unb beutjdjen £ünftlertt bitben mag,

geljört ein3 feiner belannten fein djarafteriftifdjen römijdjen

(Sarbinalbilber ber (Sammlung an. SSir begegnen vielen

alten Sefannten, bei benen bie greube be§ Söteberferjen^

einigermaßen burd) bie fd)tvermutige ^Betrachtung getrübt

ivirb, ba$ fie it)rer §eimat entfrembet morben finb; gefälligen

farbenreichen SDarftellungen au3 ber italienifcr)en 9tenaiffance

von $art Seder, bem gemüttj= unb ftimmuttgSvollen Silbe

„3)er alte görfter" oon £ublvig ®nau3, ^eapülitanifcrjen

Scenett in eigentümlicher Seteud)tung oon Dätvalb s2ld)enbad)

u.
f. ro. (£3 finb mit einem äöorte lauter tüpifdje Silber,
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bereu Bereinigung beut ®unftfinn (Sorcoran£ 5U Ijoljer (Sfyre

gereicht.

(Sine greube ift ben S8etuot)nem t>on Söafömgton unb allen

bürgern ber Bereinigten (Staaten in jüngfter geit oerborben

morben. £)ie 23unbe3l)auptftabt mar ftolg barauf, in ifjrem

(George 2öafl)ington gemeinten $)enfmal, einem foloffalen £>bdM

öon fed)£i)unbert fjufj £öt)e, ber bie ^tjramiben üon ©tjel)

nodj erljeblid) überragt, ba£ fjödjfte 28erf oon 9ttenfd)enf)anb

§u befitjen. 3)er böfe ©iffel l)at ben teerifanern btefe finblidje

greube nnb btefen 9fotf)tn ntdjt lange gelaffen. ©ein berühmter

Sijurm auf beut *ßarifer 9Jkr3felbe überragt mit feinen bret=

^unbert äftetern §ölje ba§ Sßafbjngton^enfmal um mefjr

benn ein drittel. ®a§ gelegentlid) ber SBeltauSftettung öon

Chicago fofort in Slmerifa ber (Sebanle auftauchte, nun roieber

ben (Siffeltfyurm 31t übertrumpfen, mirb 9äemanb Sßunber

nehmen. Db fcrjort $ur ßt)icago=$lu3ftetiung, ober für eine

fpätere Qdt — {ebenfalls mürbe e3 bem (Sfjarafter ber

taertfaner nid)t entfpredjen, menn fie e§ fid) auf bk £)auer

gefaden liefen, baf$ auf irgenb einem glecf ber 2Mt ein

Sftenfdjentuerf 3U finben märe, bafs fie nid)t in ben @rö^e=

oertjältniffen nod) üb ertroffen tjätten.

£)ie |jöl)e be£ SBaftjington^enfmalä ift eigentlich feine

einzige (Sigenfdjaft. gür bk foloffalen Soften, bk über eine

Million ®otlar3 betragen Ijaben, Ijätte man mofyl müf)elo3

etvoaZ @d)önere3, 3ntereffantere£ unb für baZ $uge (fe

fälligere^ fjerftellen tonnen, al§'biejen fjotjen rei^lofen fteiner-

nen £egel.
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4. "gfrcm ^$afr)ingfon üßer gctüawtaf) (Georgia)

nacr) Jtfortfca.

S)te Öanbfcfjaft. — 9D?enfdjItdje Sßofmintgeit nnb fc^toarje Srüber. — 3fr

(Sabaimalj. — Ser ^irdjljof S3onaöentura. — ^)ängenbe§ 9ftoo§.

$on ben ©übftaaten ber 9ßorbamertfanifdjen Union,

namentlich üon ben öftltdcjen, bie ber Sltiauttfdje Ocean Be^

fpült, Virginia, ben Betben Carolinen, (Georgia nnb gtoriba,

fjatte iü) mir eine burd)au3 falfc^e SBorftellung gemacht. %t-

legentlid)e Steuerungen t>on Seuten, bie ba§> £anb entraeber

fetBft nidjt fannten, ober rect)t tt-enig öerläfjlidtje ^Sertct)terftatter

maren, frfjttmngüolle ©djtlberungen, oon benen idt) mtdt) erft

fpäter überzeugen follte, bafj fte nirf)t§ Slnbere§ maren, a(§

gefcpftu'cfye Smpreifungen, bie ba% Uuftfjöne ü'eBeootl oer-

fdjtmegen, ba§ Eigenartige aBer in um fo kräftigeren (Super ^

lattoen ber SBettmnberung f)eroorl)oBen, mögen barem frfjutb

getoefen fein, ba§ fict) meiner eine recr)t ftarfe Qmttäufdjung

Bemächtigte, al§ icf) biefe ©taaten mit ben fo rootjtfautenben

poetifd)en tarnen nun in ber 28irf(icf)feit gum erften 9Jca(e

oor mir fetf).

£)er gan^e öftltcr) oom OTeg^ant)=@eBirge gelegene 2anb-

ftrtdc) mit ber ftfjmat auSlaufenben fanbtgen |jalBtnfel öon

gtoriba ift lanbfctjaftttcr) nierjt Blo3 reimlos, er ift gerabe^n

üergmeifelt unerfreulich . ®er 23oben ift fladf), fumpfig, fanbig

nnb lehmig, bk Vegetation bürftig nnb ber SBiefjftanb fümmer=

licr). Sßäljrenb ber meljr a(§ breifng ©tnnben, bie ber (Sdtjnelk

•mg Brandt, um üon 28afl)ington Bi§ nadfj ben Befugten *ßlä§en

oon gioriba §u gelangen, tiertotjnt e§ faum, bk klugen aufs

gufcr)Iagen nnb um fidj gu Miefen. (£§ ift immer baffetBe

unerfreuliche Q3ilb: t)od)ftämmige3 , langtoeilige^ ^abetljolä,
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ba§ nur an ber ©pi$e ftaubig grüne SBüfdjel trögt, grauet

nnb mattgrüne§ ®eftrüp:p unb Unterljolg, gelber SBoben, öon

riefigen Sümpfen unb £eid)en, in benen farblofe£ Sdjilf unb

allerljanb Sßafferuufraut ttmd)ert, burc^^ogen. 5lm erften Sage

fet)en mir nod) bebautet £anb in ben Staaten ber beiben (£aro=

linen, namentlich 23aummolfyflan3ungen, bk inbeffen in biefer

Saljre^eit mit ifjren graubraunen niebrigeu ©tauben and)

feinen befonber§ rei^üollen Public! barbieten; aber bie !oft=

baren meinen gloden, bie fid) l)ie unb ba geigen, intereffiren

un§ bod), man fielet bod) bie ©puren ber menfdjlidjen Arbeit,

bk 3eu9en oer Kultur, bk biefen £änbern ifyre befonbere 23e=

beutung oerfdjafft l)at. SDiefe aber raeidjen t)on ber Strede,

bie mir burdjfatjren, metjr unb metjr jurüd, je füblicr)er mir

oormärt£ bringen, unb unfer £Jug burdjfauft nun unenblidje

SSeiten, auf benen nid)t3 anbereS 31t erbliden ift, al3 fd)led)ter

9£abelmalb, Unfraut unb faulige^ 28affer.

3n großen 2tbftänben fietjt man einmal eine menfd)lid)e

SSoljnung, bie inbeffen ebenfo raenig mie iljre troftlofe Um=

gebung ba§u geeignet ift, eine t)erföt)nlicr)ere unb freunblidjere

Stimmung in bem 23efd)auer tjerüür^urufen. (£3 finb meiften§

rol) §ufammengefci)lagene §ol§baraden, fd)mu£ig unb öer=

mittert, in benen ber ^atur^immermann geraöljnlid) nur ein

großes £od) gelaffen l)at, ba§ al3 ©ingang für SCftenfdjen unb

SStet), für Suft unb ßid)t, für SBärme unb SHttjte gugtetd^ §u

bienen tjat. ®ie öeröolltommneteren ©taue t)aben and) nod)

Heinere fenfterartige Deffnungen, aber natürücl) ol)ne ($la£.

(Sine Seitentoanb ift unten burd)broci)en. SDa mirb geljei^t unb

gefodjt. tiefer primitiofte aller §eerbe liegt alfo eigentlid)

aufjertjalb ber Parade, unb an ber betreffenben Sßrettermanb

ift öon auften ein rol)er Steinbau angelledft, ber bk S3e=

ftimmung be3 Sd)ornftein£ l}at, unb burd) ben ber Sftaud)

t>om ^eerbfeuer in'£ greie fteigen fott. SSenn ber SSinb gut

ftel)t, entfpridjt biefer Sd)ornftein aud) feinem Berufe; im

Sinbau, 9leue 23elt. 5
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anbern gälte fertigt aber ber SHauct) natürlich in ba% einige

(S5ela§ ber 23ube unb fud^t feinen 2lu§gang bureb, bie tljürs nnb

fenfterartigen £ötf)er.

$on biefen jammerootten Sfagerbuben unterfdjetbet fid)

übrigen^ ba3 getüör)nli(^e amerifanifdje 28ot)nf)au3 einfact)ften

@ti(e§, tüte man e§ überall in ben Heineren nnb mittleren

©tobten antrifft, eigentlid) anc^ nur burdj ettoa§ größere

Sorgfalt nnb beffere fadjmännifclje 2lu3füt)rung. @§ ift gleich

fafl§ nichts 2tnbere§ als eine einfache 23retterbube, eben fo nn=

fdjön mie anfprucplo3, bi^meilen gar nict)t geftridjen, bi^meilen

f)elt getüncht, of)ne Heller nnb gnnbament, anf feinen brettemen

ober fteinemen Prägern, bk ben gn^boben be£ nntern €>tocf§

etttm anbertf)alb hi§> gtrei gufc über ben (Srbboben ergeben,

gemifferma^en in ber fiuft fcfjtoebenb. (35erDöt)nlict) beftefjt ein

folctjeg §au§ an§ gtoei Stocftoerfen. T)a§> @rbgefd)of3 l)at in

biefem gatle einen brettemen Vorbau, eine anwerft primitioe

$eranba, bie augleicf) bem obern Stocf al§ eine 5Xrt oon

SSatcon bient. StudEj f)ier ift gerabe mie hd ben D^egerbnben

ber §eerb mit bem (Sct)ornftetn au§ rotten Qiegetfteinen otjne

trgenbmelc^e fRü^fidfjt anf ardjtteftonifdje ©tieberung einfach

an eine Seitentoanb angebaut.

!$can fann fidj üorftetten, baft bk SSeröietföttignng biefer

2lrt oon 23aulid)feiten bk 2tnmutt) be3 23ilbe3 mct)t ert)ör)t,

ba$ atfo auefj bk größeren glecfen, bie fteineren unb mittleren

(Btäbtt mit biefen oöllig fcfjmucflofen Qtoecfmäfsigfeitgfjerbergett

au§ |jol§ einen recfjt toenig freunbtidjen (Sinbrucf machen. 2ludj

bie größeren ©ebäube, namentlich bk SHrcfjen unb Sdjulen,

nute rfReiben fiel) oon ben getoötjutic^en 2ßof)nt)äufern nidjt

ertjebtict)
; fie ftnb eben nur größer unb laffen il)re SBeftimmung

buref) eine ttjurmartige Hufragung ernennen; aber and) fie finb,

toie alle anberen, etnfact) au§ Brettern ^ufammengenagelt.

Sßenn mir an einer ber Stationen ansteigen, fo bietet

fidj un§ überalt baffetbe 23ilb bar. &ie 23retterf)äufer unb
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SBuben flehen an breiten, fanbigen, pffofiertofen ©trafen, in

benen ber Sßinb, menn e§ trocfen ift, furdjtbare ©taubfäuten

aufwirbelt, unb in benen man, toenn e§ geregnet f)at, VxZ

über bie ^nöcrjel in fcfjttmrgen ®otf) üerfinft. S)a3 öffentliche

gurjrtoerf ift in ftfjeuftfidjem 3#önbe. ®ie SRäber unb ber

untere Xljeil ber £)mnibu£ finb mit gollt)ot)em, feftgebacfenem

©tra^enf($mu| töte gepangert. £)ie Ijäftlidjen ^ßferbe unb

iD^aultl)iere ftarren ebenfalls bi§ gum §al3 in oon ber (Sonne

getrocfnetem ©rfjmutj.

Unb nun erft bie fd)raargen 9ftenfd)enbrüber mit itjren

grinfenben $ra|en, bem bicfen Sftaut, au§ bem bk ttmnber-

tollen weisen fctjönen ßäljne roie eine bo§t)afte Sronie ber

©cfjöpfung rjeroorteucljten. ®erte in unbefct)reib(icr)er 33efct)affen=

l)eit, mit §üten au£ unöorbenfliefen Salirgängen, gerfe|ten unb

gerlumpten gofen, eng anfctjüefsenb , mit fugelartigen 2luf;

hau) jungen an ben ^nieen — 23ein ffeibem, bk !aum bi§

pm ®nöd)el reiben unb bk abgetretenen £atfd)en, bereu

nrfprün gliche gorm oft gar nidjt mefjr gu erlennen ift, unb

bie in itjrem ®otf)überguge auSfefjen ttrie lehmige ($el)äufe,

in unoerminberter $rad)t geigen.

Sn itjrer groteMen 2krlüberung machen bie ©Chargen

oft einen fet)r pu^igen (Sinbrucf, namentlich bie flehten Krabben

t)on t)ier Uz fünf Sauren unb bie grauengimmer, bk mit

ben ttntHürtid) gufammengebaftelten ge|en oft eine Strt öon

moberner (Siegang anftreben.

Unb über all biefer §äf3ticf)feit, über all biefem ©cf)mu|

auf (Srben fegein ba broben unter bem tuolfenlofen blauen

^immel in ber t)errfid)en friftf)en freien £uft mächtige ®eier

in ftolgem ginge batjer uub umfd)meben otjne giügelfc^lag

in munberbaren ßinien unfern gug, in ber §offnung, unter

ben Abfällen be§ $ücf)entüagen3 einen Secferbiffen gu erfpätjen.

gür bk 25emot)ner ber fteineren Ortfctjaftert fdt)etnt ber

33at)nförper ber §auptfpagirgang unb gugleic^ ber gaupk
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oerMjräroeg öon gießen §u gießen gu fein. 3n ben be=

rooljnteren @egenben begegnet unfer gug fielen Spa^ier^

gängern nnb Saftträgern, bie etnfacr) §ur Seite fpringen,

roenn bte Socomotioe fjeranbrauft, nnb, fobalb ber Qnq öor=

über ift, tlrce ^Säuberung in gleichmäßigen (Sprüngen über

bte Sdjmellen ober in einem Scljroebegange anf ben «Schienen

gemädjücr) fortfetjen.

So alfo fiet)t ba§ £anb au3, ba£ mir burcrjfa^ren, nm $g

bem gepriefenen gloriba ^n gelangen: eine moraftige 2öt(bttij3,

fpärlid) beoölfert mit roiberroärtigen fd^roar^en graben, bie

in erbärmlichen £mben Ijaufen, mit bürrem SBtet), namentlich

mit bunflen Scrjtoeinen, fjinter benen bie Keinen, fcf)on in

itjrer Sugenb fjäJ3Ütfjen perlet grnn^enb einfjerröatfcrjeln, nnb

burcr^ogen öon (Sümpfen, in benen allerlei Ungettjier fyauft,

befonberä ber Alligator.

SBenn man fid) nnfern märüfcr)en $iefernroatb in feiner

unfdjönften befolateften SSerfaffnng ben!t, anf totljigem, burd)

ftarle Sftegengüffe nnb Ueberfcrjroemmungen aufgeweichtem

23oben, mit einer 2(nfieblung frauäföpfiger Scrjornfteinfeger,

fo rjat man eine ungefähr richtige Sßorftettung oon ben beiben

Carolinen-Staaten, oon (Georgia nnb gloriba.

2Iber ber SBergleicr) t)in!t roie alle anberen; benn felbft

an ben öbeften nnb oerlaffenften fünften nnferer Wart

bietet fiel) nnferm 2luge boct) immer oieteg §oc§erfrenlid^e.

£)a feljen mir einen gefnnben, fleißigen äftenfcrjenfcrjlag, metter=

fefte Tanten, ba fpürt man bod) immer nodj ben @eift ber

Orbmtng; man fiet)t, roie rjier bem fargen SBoben burd) ^äljen

gleiß 2llle3 abgerungen roirb, roa§ er irgenb l)eroorbringen

lann. §ier aber ftarrt nn§ ftnnbenlang bie Sßilbnijs nnb

$erlaffent)eit entgegen. Unb fetjen mir SO^enfctjen, fo finb e£

faft nur bie fd^roar^en gaultljiere, bte oon ifjren rot) §ufammen=

gezimmerten §ol^bauten nicfjtä roeiter begehren, als Sd)u£

gegen Sonne nnb Unroetter unb dm Dfotljeftätte für bie 9laü)t
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^ter l)errfcl)t eben nur ba$ (55ebot be3 unerläßlich 9?otl)menbigen;

t)on einem Serftänbnifj für greubigeä unb 2lnmutl)ige3 ift

ntdjt bk geringfte ©pur töaf^uneljmen.

®cn einigen längern 2lufentl)alt nafym \§ in (Saoannal),

ber midjtigften £anbel§ftabt öon (Georgien. S3ei bem tjerr-

liefen grüljlingSmetter madjte bie &tabt im ©rofeeit unb

©an^en auf mid) einen redc)t günftigen (£inbrucf. Sftocf) wenige

£age üortjer Ratten mir bei $älte unb leidjtem (©cljneegeftöber

9?em gor! üerlaffen, f)ier fdjien bk (Sonne in golbigften

©trafen fcom blauen §immel l)erab, unb mir Ratten in ber

erften §älfte be§ gebruar ben lieblidjften Sen^, frifdjeä ©rün,

btür)enbe Slumen unb SBärme.

(Saüannal) mirft fc^on bur^au§ füblid). 9£eben hm
immergrünen (Sidjen fefjen mir Halmen, 9Jcagnolien unb

munberüolle blüljenbe (Samelien. *£)ie ©iabt |at einige fdjöne

breite ©trafen, öon benen bk eine fogar a^altirt ift. ®ie

bemerlen^mertfjeften, bie Süll (Street unb bk Siberü), finb

bouletmrbäljnlicl) angelegt unb mit Säumen bepflanzt. lieberall,

autf) auf biefen größten ©trafen, treiben fiel) Riegen, ®üfje,

bie f)äJ3Üd)en bunflen Scheine unb anbere |>au§tl)iere o^ne

Huffic^t Ijerum. 2l(£ ßugtljiere werben l)ier fcljon faft aus-

fcl)lieJ3licf) SCRauIttjiere öermerttjet. £)ie menigen $ferbe, bie

itf) gefe^en l)abe, mareu Ijäßlitf) unb im SSiberfprud) #u ben

fonftigen amerifanifdjen Gepflogenheiten fd)led)t gehalten.

$ud) ba% Siel) im allgemeinen mad)t einen fümmerlidjen

Qtinbmd.

Qk Sebeutung Satmnnap al§ §anbel§pla<3 tritt feljr

beutlid) ^u Sage, menn man in bie eigentliche ©efcf)äft§gegenb

fommt. üftamentlitf) bk $acfl)äufer unb (Speicheranlagen in

ber 9?äl)e be£ $al)nl)of§ Ijaben gemaltige £)imenftonen. *£)a
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ftel)t aud) eine mädjtige Sfteigpreffe. 2luf ben meiten unb

Breiten §öfen lagern taufenbe nnb abertaufenbe oon SSaum^

mollenballen, au§ beren forglog fjergeftellter Umhüllung bie

meißen glocfen an allen (Scfen nnb Gsnben Ijeroorfeljen. £)er

gan^e $la£ ift mit foldjen glocfen toie befät.

$on ben großen am gafen gelegenen ®aufmann3l)äufern

l)at man einen pracr)tüollen SBlicf auf ben breiten ©aüannaljfluß,

ber eine folrfje Xiefe fmt, ba§ bie größten ©djiffe big in bie

<5tabt felbft gelangen fönnen, fomie anf bie gegenübertiegenbe

Snfel, anf ber früher 9?ei3 gepflanzt nmrbe, nnb bte je|t

moljl nnr at$ Spaziergang in ber 2lbenbfrifd)e bient

Saoannaf) befi^t ein ganz großartigem pracrjtoolle» §otel,

ba% ben tarnen be3 ©ntbecferä „be Soto" füfyrt. (SS ift

gan^ *n totfjen giegetfteinen aufgeführt, in fdjtrerem, flo^igem

geubalftil, mit allerljanb manrifc^en guttaten. Um ben

mächtigen S3an ^ieljt fid) eine breite SBeranba, bie für bie

Sfteifenben einen angenehmen, füljlen unb fdjattigen 2lufent=

Ijalt bietet. SDie unteren großen gemeinfamen Zäunte finb

mit einem £uru§ r)ergefteüt, ber bie fdjönften Einrichtungen

ber 9£em Dörfer §otel3 in ben ©Ratten [teilt. 5lber ba%

amerifanifdje @peculation§l)otel ift eine fo eigenartige (Sin=

ridjtung, baß idj mir üorbeljalteu ttritt, barüber an einer

anbern ©teile ausführlicher §u fctjretben. (£3 oerlolmt ber

9M)e.

©aoannap bebeutenbfte Sfterfraürbigfeit unb ^cr)önr)eit

liegt etma eine beutfclje Steile außerhalb ber ©tabt. (££ ift

ber ®ircljl)of Söonaoentura, tütrfüct) einer ber fcrjönften $8e-

gräbnißplä^e, bie id) in meinem Qehen gefefjen fyahe. 3$
jprec^e nidjt oon ben ®rabfteinen, bie übrigens feljr gefdjmacf::

unb pietätooll gehalten finb, id) fpredje öon ber lanbfcl)aftlid)en

(Sigentfjümticljfeit. £)ie lobten rul)en t)ier unter mächtigen

alten Zäunten, namentlich (Sieben, bie bnxd) bie in biefem

Streite toerifaS nmdjernbe, and) in SD^e^ico t)etmifcr)e eigen=
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tpmlidje ©djmarolerpflan^e, baZ „Ijängenbe 9ftoo3" —
fjier „southern moss" genannt, ber botanifdje kernte tft

„Tillandsia usneoides" — , einen eigenartig toeljmütljigen

nnb gerabe für ben griebljof tote gefdjaffenen ©djmucf erhalten.

*£)iefe 9ttoo£fd)lingpftan5e fefct ftdj in langen g(ect)tert

an alle Steige an uno umfüllt fie graufarbig mit einem

bieten ©dreier, fo ba% ber gan^e Saum mie mit einem

©aljrtttd) bebedt erfdjeint. ^ie TOeen erhalten baburc^ eine

gan§ pf)antaftifd)e Sßirfung. €>ie fel)en oft au3 mie Stropfs

fteingemötbe, bie ftdj, wenn ber SBinb §n luefjen beginnt,

langfam in fdjmingenbe Semegung fefcen nnb fidj §u beleben

fdjeinen. SDer munberöotte einzige ©djmucf fdjeint (eiber ben

Säumen redjt fdjäblidj 51t fein. Ueberaß, mo fid) bie grauen

fdjmebenben ©trät)nen an bk Stueige anhängen, oerfümmert

ber Stätterfdjmud nnb ftirbt ah. £)ie ringenbe ®raft jeigt

fid) hei ben miberftanb§fäf)igen ftarfen Säumen tioöfyt nod)

in ben hellgrünen trieben, bk au3 ben mächtigeren gtoeigen

unb Heften auf{priesen. 6c|t fidj ba$ ^ängenbe ffllodZ aber

an jcr)tDäd)ücr)ere Säume an, fo fangt e3 iljnen bie ßeben§=

fraft oottenb3 au§.

SDie ©djmarsen benu^en biefe ©d^tingpflan^e fdjon längft

al£ Untertage für it)re primitiven Sftatratjen. Se^t fc^eint

fid) and) bie Snbuftrie biefeg 9ftoofe3 §u bemächtigen unb e§

oermertljen 51t motten. £)urd) eine medjanifdje Sorfetjrung

mirb e3 entmirrt, geglättet unb gefäubert; man giebt il)m

bann eine teilte bunfte Färbung, unb e3 ttrirft nun genau

tüie SRofjljaar. 3n biefer fünftücr)en ßubereitung mirb e§

aud) je|t fdjon öielfad) ^u ^olfterungen oertoanbt.

<£)er 2Beg, ber öon ber <&tabt nadj bem Sonaüentnra=

®ird)f)of füljrt, ift ber ßorfo oon ©atmnnat), übrigen^ ein

§ternücr) freubtofer fanbiger SSeg oljne irgenb meiere tanb=

fdjafttidje ©d)önl)eit, an ©emüfefeibern unb jämmertidjen

Stfegerbuben öorüber. gür biefe Sttegermolmungen merben in
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ber (Stabt oon ben (Sigeuttjümern raatjre ^udjer^tnfen verlangt.

£)ie gerftetlung eine§ folgen ©talleg foftet $HIe§ in Klient

etwa breitjunbert Dollars. 2)ie (Sigentfjümer (äffen ftdj oon

ben 9ttiett)ern bafür jäfjrüd) tjunbert £)ottar£ ^a^len.

SSie ade amerifanifctjen ©täbte, fo bereinigt ©aoannaf)

in ftcfj bie merftnürbigften ©egenfäfce : neben bem raffinirteften

Komfort nnb £uru§ be§ |jote{§ teufte SBerfümmerung, neben

ben ftattltdjen maffioen Sauten ber begüterten bie 3ammer=

buben ber ©djtoargen, neben ber üöEigen SBernadjläfftgung

ber 93erfef)r§n)ege bie eleftrifdje 23af)n. SDie ©traftenreinigung

ftefjt aud) t)ier burdjauä auf ber §öf)e ber amerifantfdjen im

allgemeinen. 28a3 ba an Draugenfdjaalen, ®et)rid)t, ger=

brodjenen (SJefäfjen, «gjutfrämpen, ßampen unb ©gerben einmal

liegt, ba§ bleibt aud) ba liegen, bi3 e3 burd) be§ §immel£

gnäbige gügung auf natürlichem Sßege roeggefcr)memmt toirb.

2$enn e£ regnet, muft e§ ba red)t rjübfdj auäferjen!

üftadj ber Angabe eine£ tjiefigen ©inroorjnerä foll bie

fc^mar^e unb raeifte SSeoölferung l)ier ungefähr gteict) ftar!

üertreten fein. ©3 mactjte inbeffen auf mid) ben ©inbrucf,

al§ ob biefe 9Jlittt)ettung merjr bem 2Bunfcr)e ber Reiften al§

ben Stjatfadjen entfpräctje; benn auf ben (Straften fietjt man

gan§ unoerrjättniftmäftig mefjr ©c^mar^e. 9tuf je gefyn 9?eger

fommt morjl faum ein SSeifter. Sßielleidjt mag ba3 bafjer

fommen, bafj bie (sdjtüargen bie geborenen ©traftenbummter

finb, (Sdenftetjer ober üielmeljr ©denfi^er unb ©cfettlteger.

&Z ift gerabe^u ergö^Iicf», gu beobachten, toie biefe £erte bem

lieben ^errgott ben Xag abftefjten. ®ie ©djtoar^eu tjaben

fd)on fo mie fo eine gemiffe Steljnlidjfeit mit bem bekannten

„Slujuft" oon SReng ; mit einem großen Slufmanbe oon Sleufjer::

lid)!eiten unb mit anfprucpooller Snfcenirung öerridjten fie

Ijerjlid) toenig. Sßenn fid) aber einer §u einer befd)eibeneu

§anbleiftung ermannt, fo fann man fitfjer fein, ba% fünf

babeiftetjen, bie äufdjauen, tote ber arbeitfame College feine
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Aufgabe bewältigt. ®ie ©djlr-ar^en, bte fidj f)ier f)eram=

treiben, feiert roirftid) gan# anber§ au3, a(§ bte §elben öon

„Onfel SomS §ütte".

5. §u gfort&a. §f. Jlugu|tme.

£)a<§ ^potel in Stmerifa. — ©rünbung eine§ üü?obe--$urort§. — „Ponce de
Leon" in ©t. Sluguftine. — Einrichtung eines Söinter^otelö. — 33er*

gnügungen ber ^>oteIbefudt)er.

SSenn in ben nörbtidjeren SJtftricten biefe§ contraftreidjen

£anbe§ bie entfe£tid)en @d)neeftürme rafen, bte fcerfyeerenben

„blizzards", bk biäroeilen gan^e &täbte öerroüftert nnb foft-

bare 9ftenfd)enteben forbern — bann beginnt e3 in gloriba

gn grünen nnb §n blühen, nnb fcom fjoljen blanen §immel

ftfjehtt bk Sonne golbig nnb roarm rjerab. £)ie jct)öne $eit

für gtoriba beginnt im SDecember nnb banert bi§ ffläv$.

£>a§ Süjermometer ftetgt int gebruar nnb Wläxft fcfjon red)t

f)od), aber bei ber ®üt)lnng, bk beftänbig öom 5Xt£anttfct)en

Dcean t)erübermef)t, ift autf) bie §temlicr) ftarfc §i|e roentg

beläftigenb.

2lnf bk\t flimatifdjen SSor^üge allein t)at nnn bie ©pe^

cnlation tt)re fecfen $(äne gebant, nnb mit Erfolg. (Sin

tnfyner, nnternef)menber, mit Moffalen Mitteln anägeftatteter

9ttann, gerr gtagter, fjat öon SatffontriKe, ber bebcatenbften

©tabt im nörbütfjen Steile gloriba3, nad) bem nafyetiegenben

©t. 2(ngnjtine eine S3a^n gebant nnb, nm bie $af)n nu^bar

gn madjen, ©t. 2lngnftine §u einem rei^ollen 3ßallfaf)rt£orte

ber SSinterjdjenen $n machen gefnd^t. 2ln3 biefem ©ebanfen

f)eran§ finb atfo and) bie SKefenfjotefö öon @t. Sluguftine,

mit $once be £eon an ber ©pi|e, erftanben.

S)a3 §ote( fptelt in 5Imerifa eine gang anbere SRolle
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qB Bei un3. 2Sir öerfteljen e£ faum, menn mir oon @tn=

fjeimiftfjen ober lanbe^funbigen ^Xngefiebelten bk oft tt)ieber=

tjolte Lebensart fyören: „&en unb ben £)rt muffen ©te im-

bebingt fe^en, ba ift ein fet)r guteg «gotel!" 33ei un§ ^u ßanbe

ift ber (Stoftfjof bodt) nid)t§ tebercS als ber meljr ober miuber

genügenbe ©rfag in ber grembe für bk §äu3ltdt)fett bafyeim,

ba§ $Ibfteigequartier, in bem man gnt ober frfjtedjt aufgehoben

unb oerpflegt ttrirb. SStr miffen, ba$ un§ ba ba§ nidjt ge-

boten mirb, ttm§ mir §u §aufe fjaben, finb in unferen 2tn-

fprücr)en genügfant, unb menn mir ein tjelle^ luftiges gimmer,

ein faubereS unb gutes 33ett l)aben, fo »erlangen mir laum

meljr.

@>an$ anberS ba§ $otel in 5lmeri!a. 3d) fpred^e %n-

nädtjft mdtjt öou ben «Rotels in großen ©täbten, bie in iljren

3metfmäßigfeit3einrid()tungen unb in i^rem SuruS and) auf

einer oiel f)öt)ern @tufe ftetjen als bie europäifdjen. 8cf)

fpredje oon jenen befonberen «gjotels in fleineren Drtfdjaften,

bie, über ba§> gan^e Sanb ^erftreut, eine allgemeine 23erül)mt=

ljeit befi^en, bie ben micfjtigften, oft fogar bm alleinigen 51n=

gieljungSpunft bilben unb ber eigentliche Sftetfejtoecf finb.

S3et un£ fucf)t man intereffante &täbte unb lanbfcr)aft=

lidfje (Schönheiten auf, nimmt mit ber Söeljaufung, bie ba ben

gremben geboten mirb, fürlieb unb flagt ntdtjt, toenn man

einigermaßen menfc^enmürbig untergebracht unb nict)t all^u

fetjr geprellt mirb. §ier aber giebt e£ 2)u|enbe unb 21ber=

bu^enbe oon prarfjtüollen großartigen Sßalaftbauten für grembe,

bie ber Slmerifaner auffucfjt, um nebenbei and) bie 5lnnel)m=

lidjfeiten eines milberen ®lima3 unb ber lanbfcfjafttidjen ©igen-

ti)ümlidt)!eiten unb ©cfjönljeiten §u genießen. $on biefen §otel£

mirb meljr »erlangt, als bie eigene $äu§lid>feit gemäßen

fann, unb bk ©peculation Ijat ftdj biefer Neigung ber ante*

rifanifcfjen ©roßftäbter bemächtigt, um allerorten SRiefenbauten

oon unerhörter Sßracfjt unb Serfcfjmenbung gu errichten. £)tefe
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bauten btlben genriffermaßen einen @rfa| ber reijenben #fc

oiera mäljrenb ber raupen Satjre^^ett unb ber SuruSbäber

im (Sommer unb |jerbft.

(Sobatb einmal ber $lan gefaxt mar unb ©eftaft an^u-

nehmen begann, St. Sluguftine 51t einem amerifaniftfjen 9liföa

Ijerau^ufdjminfen, mürbe roie übftcfj bk große Sßerbetrommel

gerührt, allerorten mürbe angetunbigt: „€>t. Sluguftine, l)err=

lid)fter SÖSmteraufent^alt. (Srfrtfdjung für bie Ermatteten,

©tärfung für bie Heroen, (Slborabo für Sitte, bk fidj au£

ttunterltdjem SDunlel unb groft nadj ßid)t, (Sonnenfcljein unb

Sßärme feljnen. Sleltefte gefc^id^tlic^e SDenfmäler ber Ver=

einigten (Staaten. Sßunberbare Vegetation, größter (£om=

fort in ben |jotel3. £äglid}e (Soucerte, Völle, ©djurimm-

Vergnügungen mit SJcufifbegleitung, Seebäber, Sdjmefelbäber

unb bergleicfjen."

£)er Vegrünber biefeä neuen 3ftobebabe3 tfyat nun aber

aud) mirflic^ atte§ @rben!lid)e, um bk erften Neugierigen,

bk fiel) l)atten anlocfen laffen, §u $ropaganbamacr)era §u

roerben. Von allen S3efucr)ern oon St. 5luguftine l)örte man

ben SM)m ber großartigen §otel£ oerlünben. (St. Huguftine

fam in SJcobe. £)a3 riefige §otel ^ßonce be £eon follte balb

bem Vebürfniß nidjt mefjr genügen, unb §err glagler er=

richtete nod) ^raei anbere faft eben fo große unb eben fo

elegant auggeftattete §otel3, Eorbooa unb Sllca^ar; außer

biefen mürben nun and) fcon anberen Unternehmern JMoffal*

bauten für bm Söinterbefudj eingerichtet.

£)ie gan#e (Stabt, bk bi£l)er au3 einigen rjübfd)en Villen

mol)tl)abenber ßeute, ein paar Sogirljäufern in befct)eibertert

Verljältniffen unb ben unanfe^nlid^en unb bürftigen Vrette^

rjäu3d)en ber fyetmifdjen Veoölferung beftanben fjatte, naljm

im Ijanbumbrerjen einen gan§ anbern ßljarafter an. Vreite

Straßen mürben angelegt, mit einer l)ier §u Sanbe gan$ un=

gemöljnlicljen (Sorgfalt gepflegt; bie fünften fogar a§pt)altirt.
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®er .gotetbefitjer errichtete aud) ba§ ftotjefte öffentliche ®e=

bäube, eine ftattttdje, arct)ite?tomfcr) morjtgetungene ^irct)e.

bequeme Sßagen nnb gute ^ferbe mürben maffenrjaft in 93e=

reitfcrjaft gehalten, nnb um bk §ote(3 würben Ijerrüclje 5In?

lagen gefdjaffen, bk bei ber grudjtbarfeit be§ tuittig geiucrt)=

renben 35oben3 in fünfter Qdt oen erfreulichen 2lnblicf

barboten.

S)ie Umgebungen ber £otet£ finb tüirfftcr) entjüctenb.

llnb fjier unter ber üppigen $rad)t ber tropifdjen Vegetation

oergifjt man gar balb ben erfcrjrectüct) langweiligen nnb triften

2öeg, ben man t)at ^urüdlegen muffen, um ba§> parabiefifdje

,3iel 3U erreichen. §ier ragen bie mächtigen (Stämme ber

riefenblättrigen Valuten auf, au3 bem bunften ßaube ber

Orangenbäume tacken un£ bie golbtgen grüdjte entgegen,

unter ben gemattigen, fägenartig gehaltenen blättern ber

Sftiefenftauben fier)t man bk ferneren Bananen herabhängen,

au§ bm SBüfdjen teuersten bie Kamelien in itjrer unbefcrjreib^

Itct) prächtigen gärbung rjeroor, (Sacteen oon einer 3dt)önr)eit

unb Sebenäfraft, üon benen ba% norbifct)e %reibt)au3 nur eine

rjöcrjft uugenügenbe Vorftellung §u geben öermag, bebeefen

ben 33oben, nnb (5d)tinggemäd)fe mit jenen eigentümlichen

33tütf)en, bie ftet) toie bie ßotoäblume „oor ber @onne ^ßract)t

fürchten", am Sage ^ufammengerottt unter bn\ grünen blättern

faft gan§ oerfdjttnnben, in ber 9cad)t aber ttjre (itienmei^en

^Blätter oöltig erfdjliejsen unb einen fü^aromattfe^en SDuft

au3ftrömen, ranfen an btn rotten Sadfteinmauern empor.

28enn irgenbmo, fo läfct fid) tjier ba§ eigenartige ßeben

in biefeu amerifaniferjen ©peculation£t)otel3 unb biefe ©ins

ridjtung felbft beobachten.

SDa£ .potet Sßonce be £eon ift in Uebereinftimmung mit

bem ßtjarafter ber aftfpauifd)en Sftiebertaffung unb mit bem

Mima in atlerbingä mit großer SBilttur bejubeltem mauri=

fd)eu &tik aufgeführt. 5lud) 51t ben anberen großen bauten,
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bie ttür Ijier fefjen, ftnb öorzug^tneife SO^ottüe ber altfpanifdjen

unb maurifdjen S3aufunft bemtjjt toorben.

(Sin fefjr flauer geräumiger SBorfjof, in beffen S0litte

ber Springbrunnen plötfdjert, unb ber öon gebedten (hängen

eingefaßt rcirb, füt)rt zu bem |>aupteingang, burct) ben man

in bie Sftotunbe, einen l)ol)en Shtppelraum, gelangt, um ben

fitf) ber ganze S3au arcr)iteftonifc§ gtiebert. tiefer Kuppel-

räum ift ber |jauptt)ereinigung§punft ber (Mfte. "£)a ftetjett

ring^ljerum an ben (Säulen, bie ba§> obere (Stefdpfj tragen,

3)u|enbe öon recr)t bequemen (Stühlen. SDa brennen, aud)

bei fdjönem SBetter, in großen Kaminen ftarfe §olzfcr)eite,

bie f)ier nur becoratiöe 23ebeutung tjaben. ®a ftnb bie 2lu3=

funft3bureau3. 2ln biefen SRaum fdjlieften fid) bie großen

gemeinfamen ©alon3, bie ülJhtfifzimmer, (Schreibzimmer für

Ferren unb tarnen, Söibliotljef: unb ßefezimmer, (Spielräume

für ®inber unb ©rtnadjfene, bie in allen §otel3 unüermeib=

Itctjen grifir= unb SSarbierftuben u. f. tt).

£)ie großen (Salons ftnb mit Seppidjen, Pöbeln, £)ra=

perien auf ba£ SSerf cf)tt> enber tfc^fte unb mit .gerabe^u fürft=

lieber $rad)t auSgeftattet. inmitten be3 einen (Salon£ ftefjt

ein ausgezeichneter ßoncertflügel öon (Steintoat), ber allen

9Jftf3l)anbiungen, benen er öon (Seiten mufiftoütrjiger £)ilet=

tauten au3gefe|t ift, fiegreidj bk (Stirn bietet £)ie Sßänbe

ftnb mit meljr ober minber guten unb gefdjmadöollen Sil-

bern gefdjmüdt. Unter biefen befinben fid) ^ter aud) feep

red^t gefällige unb nrirffame ^aftettS öon ®oppat) — eigene

artige grauenfopfe, §u benen tt>ot)l fct)n3erücr) je ein Sftobell

gefeffen l)at.

$on ber SRotunbe au§ für)rt eine breite treppe §u bem

großen ©peifefaat, ber eigentlich ein (Sompler. öon brei (Speife^

fäten ift. 5lucr) biefer empfängt fein &id)t öon oben. §ier

nehmen täglich bie öierljunbert bi$ fünftjunbert ©äfte be§

§otel3 gleichzeitig il)re SD^afjt^eiten ein. £)er weite 9kum ift
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ausgezeichnet üentitirt, unb man mirb aud) ntdjt im @nt=

fernteften burdj ben ®erud) ber maffettljaft aufgetragenen

©peifen betäftigt. 2htdj oon ber ®ütfje merft man nid)t§,

obgleich biefe unmittelbar an btn ©peiferaum anftöfjt.

®ie Kücfje ift au er) eine ©erjenSmürbigfeit. SJcan t)at

beim ©ffen ein beruhigteres (55efüt)l, roenn man gefeljen rjat,

mit melier ©auberfeit unb (Sorgfalt bie ungeheuren Quanten

üon gleifd), ©emüfe unb Söadtoaaren ba zubereitet werben.

3cf) bin in ben Materien ber $od)!unft nict)t erfahren genug,

um ©in§e(^eiten ^u fdt)ilbern; iä) fann nur fagen, mir §at

ttor allem eine XellerreinigungSmafcrjine imponirt. 2)a »erben

ein paar &u|enb Kelter in einem ©eftell in ein gerjeimnif^

oolleS £od) gefdjoben, man tjört ein merfmürbigeS Magern,

unb nacr) einer falben Minute fommen fie fpiegelblanf t)er=

aus, um fofort in einen ersten 23erjälter gefteHt zu merben,

rao fie bis zu bem 2lugenbtid iljrer 93emt$img verbleiben.

®ie golge baoon ift, ba$ man alles auf fefjr raarmen federn

bekommt, aud) bk Spetfen, bk eigentlidj falt fein fotlten.

3n ber Küdje, roie überhaupt im gangen §otel, finb eS

au^fcl)Ite§Ii(f) ©crjtoarze, melcrje bie ^ienftleiftungen oerferjen.

©ie finb hzi aller ©efdjäfttgfett jet)r langfam unb fdjroer-

fällig. Sßä^renb ber Sftaf^etten laufen im SJtittelgange beS

©aaleS einige buref) befonbere Körperfülle ausgezeichnete farbige

Ferren in tabellofem ®efellfd)aftSanzuge rjerum, bk roa^r-

fdjeinlicr) ba^u ba finb, bie bienenben ©eifter nteberer £)rb=

uung zu bemalen, oon benen ict) aber feine anbere Seiftung

l)abe beobachten fönnen als bk, bafs fie then gramtätifer) t)in

unb f)er laufen unb oon Qät zu $eit mit ber §anb nactj

irgenb einer SRicr)tung l)inraeifen, um bem eintretenben ($afte

Zu bebeuten, feinen irjm längft befannten SßlaJ einzunehmen.

Obgleich bie garjl oer fdjnmrgen Kellner, toenn ict) an unfere

beutfct)eit Sßerrjältniffe benfe, mir eine unoerljältui^mä^ig gro^e

ZU fein fcr)eint, fo ift man bod) biet weniger gut unb triel



3n ftlortba. @t. Stiiguftine. 79

roeniger fcr)nell bebten! al§ bei un3. Sftiemanb befcr)mert fid).

3dj Ijabe überhaupt nie gebulbigere üötafdjen gefeljen al3

bk Hmerifaner.

£)ie ©peifen unb ©etränfe merben auf großen ^ßräfentir-

tettern öon ben @tf)tt>ar§ett auf ber flauen §anb in §aupte§=

f)öl)e in fdjmanfenber SBemegung aufgetragen. @£ fteljt ganj

rjübfdj au§, aber gang püerläffig ift biefe 21rt ber 6peifen=

beförberung nicrjt. (£3 fommt ntcr)t feiten üor, ba£ man burdj

ba£ bonnerartige fallen eines folgen ^räfentirteller§, wobei

natürlich alleö in gerben gel)t, erfc^recft ttrirb. 25i§ je|t

ift e£ mir übrigens nod) nidjt gelungen, ba% (55efüt)I ftarfen

Unbehagens unb SßibermillenS ^u überminben, ba% micr) jebe§s

mal überkommt, menn icr) bte fc^mar^en Ringer auf ben

kellern unb ©tfu'tffeln jet)e
r

r>on benen id) effen foH.

Seben Vormittag oon elf hi$ gmölf fpielt bie (Sapelle in

ben $lrcaben be£ Vorgartens unb jeben $tbenb oon r)alb neun

bis §et)n in ber Rotunbe. Sftit bem (Sinnerjmen ber WlafyU

geilen unb bem 21nl)ören ber SDcufif ift ber Sag naljegu ges

füllt. £)ie übrige geil oergeljt mit (Spaziergängen, (Spaniers

fahrten unb leiten burd) baS Heine 9?eft unb bk giemlid)

rei^lofe Umgebung.

£>er 2Beg am SBaffer ift nidjt fet)r oerlodenb. 6t. 51uguftine

liegt rtictjt unmittelbar am Dcean, fonbern an einem Stteer*

arme, ber fid) atmfdjen baS geftlanb unb eine langgeftrecfte,

flache, fd)male, fanbige Snfel, Stnaftafia SSlanb, ^mängt. Qür

bie (Schönheiten beS (StranbeS fctjeint man l)ier fein $erftänb=

nifc §u befitjen.

$)a, am Gsnbe ber ©tabt unb gegenüber ber nörblidjen

(Spitje ber 51naftafia=@anbbanl, liegt bie einzige intereffante

ältere 23aulid)feit, eine (Stranb=(£itabelle, bk im oorigen Sa^r-

Ijunbert oollenbet morben ift, baS gort Marion be (San

Sftarco, ein ftarfer, maffiöer Sau mit Ringmauern, bk mit

(S er) iejsfgarten bitrct)brocr)ert finb unb oon öier ^adjttfjürmen
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gefrönt werben. £>aS gort fyat Beträcr)tüd^e Verrjättniffe, nnb

in ben Safematten tonnte roorjl bie gange (Surft ofjn erfdjaft

Bequemes llnterfommen finben. 3n biefem Sanbe, in bem

AtteS neu ift, gilt bie fpantfd^e Vefte fdjon als ein et)r=

roürbigeS SDenfmal aus grauer Vergangenheit. Die Seute

öon St. Auguftine tfjun ftc§ überhaupt etmaS barauf gu gute,

einer ber älteften Anfteblungen ber Vereinigten (Staaten an?

gugeljören. ®ie (Spanier mit $once be Seon an ber Spi|e

finb in ber Srjat fdjon in ben erften 3arjrgel)nten beS fed)=

geljnten SalirrjunbertS tjter gelanbet. Von ben Spaniern ift

übrigen^ fjier nid)t öiel itier)r übrig geblieben als bie tarnen

ber Stäbte unb ber Straften.

9SaS trjun nun bie Seute, bie bie tagelange Steife burd)

eine farge unb unfdjöne ©egenb ntcfjt freuen, um t)ier im

£otet Sßonce be Seon unb ben SDepenbencen ein Unterlommen

gu finben?

Die Antmort ift rticr)t gang leidjt. Sotiiel idj tjabe be=

obadjten fönnen, beftetjt ber oerlodenbe IRet§ beS fjiefigen

Aufenthaltes ^auptjäcr)Itcr) im ^egatioen: in ber (Sntrüdtmg

auS bem Sßinter unb ber (^roftftabt. Sttan gel)t nact) St.

Auguftine, um eben nidjt in 9tat) gor!, (Srjicago, ^St)ilabelpt)ta

gu fein. 'Die £eute, bie ict) f)ier fetje, gehören, roie fid) baS

frfjon auS ben erheblichen Soften ber garjrt t)ierr)er unb beS

Aufenthalts an Ort unb Stelle öon felbft ergiebt, au§fdjltef$s

lug ber begütertften klaffe an. Sie tljun eigentlich gar nichts.

2Benn fie nicr)t burd) bk einzig notl)menbige Vefdjäftigung

beS (SffenS unb SrinfenS in Anfprud) genommen merben,

fitjen unb ftel)en fie ben gangen Xag in ber Sftotunbe unb im

(harten Ijerum, bummeln auf unb nieber, miegen ficfj auf

ben Sdmufelftürjlen, lefen Seitungen unb Romane, raupen,

fdjtoafcen unb freuen fid) öor Allem ber fdjönen marmen ßuft

unb beS gotbigen SonnenfdjeinS. §ie unb ba bilben fid)

Heinere Greife öon SBefannten, aber bie Reiften finb fidj fremb
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unb rjaben and) burdfjau§ rtidjt ba3 Söebürfuifc, fid) einanber

3U näTjern; tt)eilnal)mlo3 fdjlenbern fie an ehtcmber oorüber.

£)a£ ift eine @igentl)ümtid)feit, bie mid) t)ier 51t £anbe

oft überrafdjt 50t: einerfeitä ba$ SBebürfnifj ber 2lmerifaner,

in größerer ®efellfd)aft §n fein, anbererfeit§ mieberum bk

gftn£(tc§e ©leidjgültigfeit gegen bie Umgebung, ooraitSgefetjt

eben, bafs fie nur ba fei. £)ie ^Imerüaner fahren lieber in

ifjren großen 2Bagen mit jman^ig fremben üötettfdjen ^nfammen

al§ in unferen Keinen (&oupe§, unb e3 fefylt ifjnen ti\m§,

menn fie nid)t in intern §otel jene großen ^racrjträume l)aben,

in benen fidj fo unb fo t)iel gleichgültige ÜDcenfdjen gleichzeitig

mit ifmen aufhalten.

2lm beften oerfteljen e§ l)ier bie tarnen, bk Qdt tobU

gufcrjlagen. @ie entfalten einen ßuruä in Toiletten, ber öon

ber toitbeften Sttobeerfraoagang ber ^iüiera fidjerlid) nidjt

überboten mirb. ©ie tt>ecr)feln täglid) ^um minbeften gtoeimal,

bie meiften aber fogar breimal bie Toilette, unb ber Sag ift

!ur§. 5lud) bk §erren, bk am Vormittag in mobifdjen

($igerltrad)ten au§ gellem glanell l)erumf:p agieren, merfen

fid) gum S)iner in ©efellfdjaft3toilette. Unb am $benb

mäljrenb ber SJhifif madjt bk #?otunbe, au§ beren Kuppel

ba£ eleftrifcfje £id)t auf ben frönen gefdjmadttollen S^aum

rjerabfällt, ben (£inbrucf einer großen ©alagefellfcfjaft.

3d) l)abe meine £oitettenftubien oorneljmlid) auf eine

l)übfcf)e junge £)ame befdjränft, bk an unferm 9?ad)bartifd)e

fafj. (Sie mar mir gteid) beim erften grüljftüd burdf) eine

©aral) $eml)arbt = artige langfdjleppenbe „DJcatinee" mit

flaffifcljem galtenttmrf aufgefallen. gum fetten grüljftüc!

fdnnebte fie in hellfarbigem ©ommerlleib mit einem jetjr

erfraoaganten §ute in ben ©aal, unb §um S)iner trug fie

eine meifte @efellfd)aft3toilette mit ^el^ üerbrämt unb

Blumen im |jaar. 5tn biefer jungen £)ame Ijabe^idj nun

in fünf Xagen täglid) je bret fcerfdjiebene Toiletten mit ben

Sin bau, Weite 2ß dt. 6
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entfpredjenben gelm oerfcrjiebenen §üten unb ©ounenfcfjirmen

malgenommen — allefammt etttmS oermegen im ©efdjmacf,

aber ebenfo fleibjam tote foftbar. Seiber ift fie mir am

feisten Sage entjd)lüpft. 3d) toax neugierig, mir bie Koffer

angufefyen, beim icr) Ijörte, ba£ bie £)ame oier SSodjen t)ter

oerbradjt rjatte, unb mein ($eroärjr§mann, bem ber Xoilettens

lupS ebenfalls aufgefallen mar, tjatte in bm tner^n Sagen

feiner eigenen Beobachtung niemals baffelbe SHeib nneber*

lehren fet)en.

©benfo ober bod) toenigftenS fo äi)nttcr) treiben e3 bie

meiften anberen jungen unb üerroöljnten grauen unb 9ftäbcr)en.

5(ud) mit ben Slinbern merbeu biefelben Sftobenarrfjeiten ge=

trieben; unb icr) finbe bk $inbermobe, bie je|t l)ier rjerrfdjt,

unb mit ber man uns öermuttjücr) auc^ balb beglüden roirb,

gerabe^u abfcfjeulid). SDie armen SSürmer tragen Kleiber,

roie man fie auf ben Silbern be£ Sßelagqueg fielji: bie Saide

unmittelbar unter ben Vermein, unb baz ®leib öon ba in

f)äjgftdjen galten bis jum fö'nöcrjel rjerabfallenb, bk kennet

an iljrem (Sinfa^ §u bicfen SQBulften aufgebäumt, fo ba$ felbft

nieblidje Sinber unförmig unb oerroadifen ausfegen. (Sie er=

innern mid) an bk geputzten $ubel, bk man als Sftabame

^ßompabour in ben Affentheatern ^erumjpringen fie^t.

3n bem bem gotel Sßonce be ßeon gegenüberliegenben

Wica$ax ift ein gan$ ttmnberüolleS ©cr)roimmbaffin für gerren

unb tarnen eingerichtet, baS eines ber «gauptoergnügungen

ber Diepgen ©äfte bietet. (£S ift gan^ in Marmor ausgeführt,

mit gluei Ijorjen loggienartigen (Merien. £>aS burdjfidjtig

llare Sßaffer |at beftäubigen 2lb= unb 3UPUB-
SDort tummeln fidj in ben fnapp bemeffenen ©tunben

3tr>ifd)en ben gauptmarjlgeiten §erren unb tarnen in meljr

ober minber gefdjmadüoEen Sabetoiletten. (§£ merben aHer=

l)anb ©piele arrangirt: SBallmerfen, Saud) erfunftftücfe,

gt)muaftifd)e Hebungen; oon Qdt §u Qeit merben ba aud)
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befonbete ©d)ttrimmfe[tUd)fetten öetanftaltet. Qu getüiffen

©tunben ftrielt täglich bie äftufif, unb ber SRaum ift fo be=

fyagltdj unb fd^ött, bafc bte in ben ©alerten angebrachten

bequemen @i|J}lä|e, oon betten au3 man baZ amüfante

©djaufttiel ber ©cfjroimmtunftlet beobachten fonn, faft immer

btdjt gefüllt finb. ®ie Slmerifaner, bk e§ in allen 2tibt&

Übungen gu einer großen SSirtuofität bringen, finb faft olme

^lusnaljme oorgügticfje ©djroimmer. Unter ben jungen Seuten,

bte id) Ijier gefetjert rjabe, befinben fid) tnaljre ^ünftlet, bie

minutenlang unter beut SBaffer bleiben, bie fdjroietigftett

(Sprünge com rjödjften ©djumngbtett mit @ragie oollfürjren

unb an ben über bem SBafftn angebrachten ^umringen roie

gelernte Eroberten arbeiten. Unten ptobuciten fid) bie

©djluimmet, unter benen ba§> männliche ®efd)led)t aud)

numetifer) ba% ftärfere ift, unb oben auf f)ol)em 33alcone

fitjeu bie Tanten in fdjönem $ran$, in ben au3gefud)teften

unb fofetteften Toiletten. SEamentlid; in ben 9?ad)mittag3=

ftunben roirb ber fdjattige, füfjle unb fct)öne Staunt fet)r

befugt.

($eroöf)ulid) ift in ber 2öod)e graeimal Sali. 2öie im

©crjttnmmen, roie in allen anbeten fötpetlidjen gettigfeiten: im

(Stießen, turnen, Letten unb galten, fo Ijaben e§ bieSlmerirauer

aud) im Stange gu einem fjoljen ©tabe bei Sollfommenl)eit

gebracht, ttnfere $olfa unb äöalger Ijaben eine funftootte,

lanbegcigentrjümlicfje Umgeftaltung erfahren, bie burdjauS

nid)t unfcrjön ift. (£§ toitb flott, oiel unb gut gelangt. Unb

baZ ift um fo merjt anguerfennen, a(§ ba3 Drdjefter gum ßsras

fdjlafen langweilig unb tempetameniloä ift. 9htt ein eingige£

9DM fd)ien in bie fcrjläftige ftteid)enbe unb blafenbe ©efelk

frfjaft ba oben einiget £eben gtt lommen, aU ein ametitattifdjet

Siationaltang angeftimmt rourbe. Qxvzu ober breimal roieber^

rjolte fid) bie meljr djarafteriftifdje a(§ fd)ötte Sßeife. 31bet

unten im ©aale fanb bie anfeuetnbe Wlxi\it nidjt ben getingften
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9Sieberf)alL ®ein 9ftenfd) rührte fid) oom glecf. £)ie

Sänger, bie foeben nod) bei ben foSmopolitifdjen Sänken im

©aale tjerumgetobt Ratten, blieben mie angenagelt f%n, unb

bie ©cpttett blicften in ben ©dfjoofj. ®er meite SRaum in

ber SJfttte mar untjeimlid) leer. %lod) einmal mürbe ein am
fporuenber S5erfucr) öon ©etten be§ Drd)efter§ gemacht, bann

oerftummte e§ $Iö|ti($. 9ftan fpielte einen SSaljer öon

©traufj, unb nun ermatten bie gattmntfirten Seiten. 'Das

(UefiWjl für bie ©djötüjeit tfjrel ^ationaltan^eg fdtjemt atfo

ben Amerikanern, bie fonft auf alle iljre ßanbe^er^eugniffe fo

ftol§ finb, nod) nidt)t aufgegangen $u fein.

SSä^renb ber Raufen ergingen fid) bie $aare, bie ex-

fjifcten tarnen, ot)ne aud) nur ein %\\§ über bie entblößten

(Schultern gu merfen, in bem anftofjenben (harten unter

Valuten unb Drangen.

(§;§ mar eine mirflttf) balfamifdje 9^act)t, „üon 2öol)U

gerud) gan§ trtefenb", mie ®leift fagt, eine üftadjt tion un=

befdjreiblidjer ©djönfjeit. ®ein ßüftctjen regte fid), unb boct)

fpürte man in biefer fjtmmliftf) lauen fRetnt)ett ein fanfteä

gabeln: ben erfrifdjenben |jaudj be3 natjen Dcean§. 2tm

unenblidj l)of)en bunflen §immel glitzerten bie ©terne in

unvergleichlicher Sßradjt, unb bie fdjon ttefftet)enbe rötfylidje

©td^et be§ SDlonbeä bämpfte nidfjt bereu ßtdjt. 3e£t falj

ber fpanifdje S3au be§ imüofanten §otel§ gan^ munberüoll

au§. 2llle3 SDtobifdje, sßrafttfdje, Slmerifamfdje mar in

S)unM üerfdjmunben. @3 ftanb ba mie ein märcfjenfjafteä

<Sd)lof$ au§ bem Sßunberlanbe ber Mauren. S)te ben

harten umfdjltefjenben ®änge mit itjren üon fcfjlanfen ©äulen

getragenen Sogen maren fjalb beleuchtet, unb ba fat) man
i)ie unb ba ®ruppen, bie fiel) auf ben ©tül)leu miegten ober

in gemächlichem ®eplauber ergingen. Oben auf ben Xljürmen

mar burd) eleftrifdjeS fiidjt in blauen unb rotten ®läfern

eine mjantaftifdje Beleuchtung angebracht, dföenfo mar ber
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Springbrunnen, ber in ber Wüte raupte, burd) farbige

£id)ter feenhaft beleuchtet. ^Da^u ber fuße £)uft ber 53(umen,

bte jefct erft iljre Md)e öffneten. 3)tefe föftlidje fRemt)eit

ber fiuft, biefe ®ül)le, tiefe griffe unb SKufje! Unb bie

feftlidj gefd)müdte ©efellfdjaft, unb bie bilbljübfdjen jungen

SRäbdjen, unb bie fcutm oerrjeiratrjeten, oft nod) jüngeren

grauen im erften ©lud ber glittermodjen — ^ßonce be £eon

ift ein öon §od)3eit3reifenben befonber§ bevorzugter SöaU*

faljrt^ort — , unb öon ber gerne Ijer bie klänge ber SJhtftf,

bie burd) bie Entfernung nur gewinnt — ja, e3 ift etmaä

üöftlid)e£, fo ein Satlabenb in ^once be £eon, befonberä

foftlidt) für Sftidjttänzer im ©arten.

SJcit ben rjier aufgezählten 3er f^
reuun9en ^»öre hjoljl bk

£ifte ber Vergnügungen in ©t. Sluguftine erfdjöpft. (53 ift

ba§ dolce far niente in fonniger, fdjöner, marmer unb nidjt

brüdenber ßuft, bk reijöollfte unb gemäd)tid)fte 2lu3fpanuung.

£)er £fjor aber, ber f)ier befonbere Sftaturfdjönljeiten ober

irgenbtoeldje Anregungen fudjen mollte, ttmrbe eine gelinbe

unb obenein nocr) redjt foftfpielige (Snttäufdjung erfahren.

6. ^on §tfon5a, gacßfomnffe, nacr) <£outßana.

SacffonötUe. — 2lKtgatoren. — SBalbbertoüftunci. — SBebenflidje

©tfenba^nbrücfen.

2Bir Ratten auf bem Sßege nadt) ©t. Auguftine Sadfotu

tiille im &unfel ber £)^adt)t paffirt. 8dj richtete e§ baljer fo

ein, baß idj bie bebeutenbfte ©tabt gloribaä, öon ber man

mir oiel (&ute% gefagt fjatte, auf bem Sßege nad) bem heften

mir ein bigcrjen genauer anfeljen fonnte. üftacfj anbertfjalbs

ftünbiger galjrt, bie jule^t auf einer ein menig ängftlid) langen
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unb fcfjmalen 23rücfe über ben ©t. 3o§n§ 9ftt>er ging, trafen

mir in Satffonöittc ein.

Einige breitere ©tragen am SSaffer unb im 9Jftttelpunfte

ber ©tabt, ba, mo bie großen §otel3 liegen, mirfen redt)t

freunblicr). 3)iefe ©tragen finb aucr), menigften§ §nm Xt)eil,

gepflaftert, unb jtnar mit Sebern^ol^. 3m allgemeinen aber

ift e§ bie üblidje $ermal)rlofung. 3n ber SÄttte ber S5er =

fel)r§mege unergrünblidjer ©anb, burcrj ben bie armen Sßferbe

feucfjenb ben (eisten SSagen gießen. SftmgSumljer jerftreut

am 53oben allerlei Unratlj unb ®ef)ricf)t. $on ben fdjücr)=

temften SBerfutfjen ber ©trafjenretmgung ift audj t)ter feine

©pur ma^r^uneljmen. Aber ba§> ©täbtdjen fielet bod) redc)t

belebt au§. (§& l)at feljr öiele Säben. £)ie meiften ftnb

allerbing§ nicr)t gerabe rjübfdfj. Am fauberften unb gefcr)macf=

üollften finb l)ier, mie überall in Amerifa, bk S)roguen=

gefcrjüfte, in benen neben üfjarmaceutifdjeu unb Xoiletteartiletn

aller Art audj Zigarren, drillen unb alle möglichen ©efd)eul=

fachen öerfauft m erben.

$or ben „SJhtfeen" mit ben „SSunbem oon gtoriba"

mar idj burd) bie ©rfarjrung, bk icr) fcr)on in ©t. Auguftine

mit einer folgen ©erjen^mürbigfeit gemalt l)atte, genügenb

gemarnt. ®ie §armlofig!eiten, bie un3 ba aU SBunber

öorgefütjrt merben, finb üon einer beifpiellofen S3£obr)ett. ®e=

mörjnlicfje Sttufcfjetn, gürjnereier, Aufternfdualen, ^erbrochenes

alte§ (Gerumpel, alle3 mirb ba al§ dt)araftertfttfd^ für bie

(S5efcrjid)te unb bie Statur $toriba§ mit lächerlicher ^rätenfion

jur ©djau geboten. Wlan benft mitunter an bk fcfjer^aften

Aufteilungen ber übermütigen Später in ^üffetborf, 9ftünd)en

unb Berlin.

^a§ |jau:ptau§ftellung§object ift immer unb überall in

gioriba ber Alligator unb ma§ bamit ^ufammen^ängt. 3dj

gefterje, baß id) bk Alligatoren, ätjnticr). mie bie Söüffel, für

eine Art öon gabetmefen fjielt, bie einer früheren Wxoi&&
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lungäpertobe 5tmerifa§ angehört Ratten. Aber mit ben 2llli=

gatoren ftimmt'3 toirUtd^ ! (£3 giebt bereit aud) fjettte nod)

eine Unmenge in gtoriba. Unb man fann öon biefen raiber=

bärtigen 23eftien lebenb nnb tobt fo tuele rjaben, tote man

nnr toiü. (£3 ift fogar ein öerijältmfsmäfctg billiget $er*

gnügen. ©inen nieblidjen, beinahe nod) gerudjlofen Alligator

bekommt man fdjon §u 50 hi$ 75 (£ent§, nnb für ein paar

S>otIar3 fann man fid) einen gang gehörigen Summet faufen.

@§ ift ein efelf)afte§ ©efd^öpf , fanl, fct)ru erfällig , mit

langer ©djnauge, fräfttgem Ö5ebt^ nnb gang Zauberhaften

fingen, bie fid) in unheimlicher SBeife fdaliegen. £)a§

5luge friedet öon unten nad) oben in bie §örjte, unb öon

unten fcrjiebt fid) bann öor bie Deffnnng eine §aut, bie eine

ätjuttc^e garbe roie ba3 oerjdjttmnbene Huge rjat — nur

ftumpfer, fo ba§ e§ jefct öerglaft unb leidienrjaft gebrochen

au§fiel)t.

3n tobtem ,3uftanbe finb biefe £t)iere übrigens tuet er=

freutidjer, at§ tebenbig. ©ie roerben auSgeftopft, fäuberticrj

tadirt, unb man giebt iljnen alterfjanb brottige (Stellungen.

(So werben fie namentlich a(§ Xräger üon SStfitenlartenfdualen

unb bergleicfjen benu|t. ülttan fcfjüngt ein fofetteS fetbeneS

SBänbcfjen öon gartem Q3lau ober SRofa um iljren §al§. 3)ann

fetjen fie gang pufctg aus.

®a§ OTigatorteber ift ein beträchtlicher §anbe(§artt!e(.

£)te meiften Sfteifetaftfjen unb ©djreibmappen, bk man t)ier

fieüjt, fotoie audj ffeinere ©egenftänbe, tote SBrteftafd^en unb

^Portemonnaies, befonberS aber ©d)ut)raerf, raerben au§ biefem

bauerrjaften unb raafferbtdjten ßeber gefertigt. 2öie eS fict)

oon bem Seber unterfdfjetbet, ba§> mir ®rofobt(f)aut nennen,

roeijs id) nid)t; e£ fiet)t genau ebenfo aus. €>et)r treuer ift

eS nid)t. gür ein gelt, ba£ 1,80 SKeter lang unb gegen

70 Zentimeter in ber Sflcitte breit ift, galjlte idfj 2 l

/2 Dollars.

dufter Alligatoren, pngenbetn SftooS, fdjönen Jahnen,
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guten unb billigen 2lpfelfineu ift in Sctcffonoitle nidjt oiel

§n Ijolen.

£)ie öffentlichen ®ebäube, bie ber (EinWoljner mit jenem

rmblicfjeit (Stolpe, ber ben 2Cmerifanern eigen tft, fobalb fte

auf iljre ©täbte, Sauten unb (Einrichtungen §u fprecfjen

lommen, bem gremben al§ @el)en3würbigfeiten geigt, finb

mct)t erwäl)nen3Wertl). ©3 ift fc^tüer oerftänblid), ba£ 3acf=

fontritte al£ 2Btnterrefugium aufgefugt wirb, beun in biefer

23e§ief)ung lann e£ mit bem unöergleicb/lict) fdjönern unb

comfortablern ©t. 5luguftine gar rtic^t oerglidjen werben.

SBermutljlicf) ift e§ feljr triel billiger, aber aud} in biefem gfatte

nocf) immer jiemlidj treuer.

greilidj, wenn mau bk ^rofpecte ber §ote{3 lieft, fo

muft man ©ptt weift welche (Erwartungen liegen. 2)a wirb

un£ ergäbt, ba§ täglicl) „(Eoncerte" t)on ber Sapelle unter

Seitung be§ §erm Sßrofeffor ©ounbfo gegeben werben. 3n

2$al)rl)eit bereinigen fid) atttäglid) zweimal ein trauriger

®latrierpaufer, gtuei (Steiger, ein (Eellofpieler, ein gtötift unb

ein (Elarinettenbläfer, um bk fRitt)e gu ftören.

(Sterabegu fc§aubert)aft ift bie ftabttfdje Beleuchtung,

^ie wenigen Saternen ftarren üon ©d)muj3. £)ie Seute wiffeu

offenbar gar nid)t, ba$ aud) Saternen gu ^n ©egenftönben

gehören, bie manchmal gereinigt werben bürfen. 3n oölliger

Unberüljrtljeit fte^en fie ba feit bem Sage il)rer (Errichtung,

unb an ber ÜMdjtigfeit ber ©taubf cf)icf)t, bk bk ©Reiben

bebedt, fann man il)r rjö^ere^ ober niebrigere3 Filter mit

©idjerljeit abwägen. Quid) biefe grauen ©djeiben fudjt nun

ein jämmertidjeä fladernbeä glämmdjen fein 2itf)t §u werfen,

natürlich mit feljr ungenügenbem Erfolge, £)a man gemerft

l)at, baft biefe Slrt ber Beleuchtung bod) nidjt triel nuijt,

fo l)at man fiel) and) nidjt unnötl)igerweife angeftreugt.

Sn weiten 3™iWem:äumen ftel^eit biefe ©traftenüerfinfterer

au^einanber, unb man muf$ in feinem bunften orange ein
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feljr guter SRenfcr) fein, um fidj r)ter be£ regten 2öeg§ be=

nmfjt ^u fein, daneben finb an einigen menigen fünften

ber ©tabt, unter 2lnberm an bem Square ber §otel3, blen=

benbe eleltrifdje Beleuchtungen angebracht, bie aber mefjr

btenben alä beleuchten. OTe§ ba3 finb eben jene amerifa=

ntfcr)en eigentümlichen Unfertigleiten, bk man p^ilofopljifd)

in ben ®auf nehmen mufi, bie fjter 5U ßanbe feinem !$tenjd)eu

auffalten, unb an bie fid) beäfyatb ber üernünftige grembe

aud) fdjnett gemöfjnt.

3adfont)ilte, ba$ an ber breiten SJcünbung be£ 6t. 3ol)n3

SHiöer fef)r Ijübfd) gelegen ift, madjt tro| feiner Unüollfommen^

fjeiten, bie übrigen^ Ijier nidjt fdjtimmer finb al£ anbermärtä, im

fangen bodj einen guten ©inbrud unb in einzelnen feilen

fogar einen fetjr guten, 9?amenttid) finb feine ©arten ent=

^üdenb. ©obalb bk geringfte Pflege maljrneljmbar ift, grünt

unb btüf)t ^tUe^. (£3 ift eben nur fdjabe, ba$ tjier §ur Pflege

be£ (Schönen fo menig Qät bleibt, unb bafj fid) burd) bk

Bert)ättniffe allmätjücl) ber (Sinn für ba3 (Schöne unb 2lccurate

abgefd)mäd)t Ifjat.

2ln einem fdjmülen trüben borgen üerliefjen mir Sacffon-

tülle. £)er §immel mar mit facfgrauen Söotlen bid)t belogen,

bie £uft mar gemitterfdjtuer. Bei un§ mären e3 bk untrüg=

liefen ^Ingeidjen auf ein natjeä £)onnermetter mit gehörigem

Sftegenguft gemefeu. §ier aber blieb bk ©djmere unb ©djmüle

in ber £uft. Born §immet fiel ein fümmertid)e£ Riefeln, ba£

menig auffrtfdfjte, aber bod) menigften» ben ©taub nieberfctjtug.

£)ie gafyrt t)on gloriba nad) ben töeftltcr)eren Staaten fütjrt

burd) bie traurigfte £anbfd)aft. (£§ ift momöglid) nod) fdjlimmer

at§ ber SSeg öom Sorben nad) bem ©übofteu. 2Bir fahren

burd) bett>atbetc£ Sanb, aber ber 2Batb, ber nur geringe^ unb

fd)led)te3 §ol§ bringt, ift nie geforftet unb bietet einen fdjaurigen
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51nblid. 9liü)t% afö armfeligeg 9?abell)ols mit fümmerltdjen

(Stangen nnb 3)idicr)t, au§ fdfjmugtgem ,
grauem, unburdjs

bringtidjem @ebüfd) auffteigenb.

£)a, tüo er gelittet toirb, Uetet er ein ©d)aufpiel be§

©djrecfen§. 9J?an lennt bie einfädle 2lrt ber amertfrmtfdjen

2Balblid)tung. SBenn ber mit §015 beftanbene 23oben für ben

$derbau gewonnen merben foll, fo mirb ber SSalb einfad)

angeftedt. (£3 ift eine grauenhafte SBerttritftung. SDa§ Untere

fjolg ift gan§ üerfoljlt. ®a§ ttnberftanbSfräftigere Untraut mit

feinen biden cactuSarttgen Rättern mirb Don ber flamme

au§gebörrt nnb oergilbt. |)ütflo§ nnb tranrig liegen bie

großen 53aumleid)en umrjer, tote broljenb ir)re fd^uar^en tnU

Blätterten (^lieber uon fiel) ftredenb. Sieben tfjnen ragen bte

Ijoljen jämmerlidjen fdfjtoar$en ©tätigen anf. ®ie einen nocfy

immer ungebrochen, bie anberen gefnidt, allefammt oon ber

glamme tljre§ frönen ©dfjmucfS nnb it)re§ Sebenä hexaiibt.

%n einzelnen ©teilen bemerft man, ba$ feit ben Sagen

ber SSertoüftung fdjou längere Qeit vergangen ift. gtotfdjen

ben oerloljlten bürren ©tämmen toudjert fdjon mieber luftig

unb leben^freubig ba§> junge ©rün be» UnfrautS auf. 5(nber§too

ftnb mir im Sßorüberfaljren felbft nod) 3eu9eu oeg brutalen

$ernid)tung3fampfe3, ben ber |jerr ber ©cljöpfung gegen bie

©djöpfung füljrt. Sauge, lange ©treden entlang baiupft unb

raud)t unb fdjtoält e§, rjier unb ha ledt eine bunfelrotlje glamme

auf, unb natye au% ber 333ur$el fcfjlägt au3 bem ©tamm, ber

üon unten nad) oben gemorbet mirb, ba% rötljlicf) qualmenbe

geuer. ÜDtan glaubt ein erobertet ßanb gu burdjfaljren, in

bem ber erbitterte geinb rjauft.

2Bir £)eutfd)e finb in 33e§ug auf ben Sßalb nun einmal

fentimental öeranlagt, unb ba§> §er§ fdjnürt ftd) un§ hei

btefem gräfitidjen ©djaufpiel gufammen. (Sine mafjre SButrj

über biefe SSalbmorbbrenner überfällt un§.

3n all bem (brauen erbliden mir manchmal eine üer=
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följnenbe Dafe, unter btefen ^Baum- unb ®eftrüppteid)en milbe

Bunte Sötumen in lieblicher Farbenpracht unb üppiger $n1lt,

namentlich biegte Sträuße beS füßbuftenben gelben 3aSmin.

<£)aS nörblicrje gtoriba ift noef) l)äßticr)er als baS füblicrje.

Ueberatl 6ümpfe mit fauligem, lehmig fotljigem Sßaffer, aus

bem gelbe (Stoppeln aufgießen. 2113 (Staffage bie fcrjeußlidjen

Gliben mit ben 9cegerfra|en, ben f^mar^en ober gefprenfelten

S>cf)meiuen, bie immer noct) ein biSctjen reinlicher auSfeljen

als tt)re Ferren unb (Gebieter.

Dljne Sc^mer^en oerueljmen mir, ba$ biefe gafyrt balb

it)r (Snbe erreicht, unb baß mir unferm Qiete näljer rücfen.

®er ©cfjienenmeg ift mitunter ein bissen bebenftief),

namentlich flößen bie (Sifenbaljubrücfen über bie unenblid; breiten

SBafferarme unb enblofen Sümpfe, über bie feitfjte S3ucr)t oon

sßenfacola unb bie fteineren (Einbuchtungen beS merjcanifcfjen

(MfS oor 9ceft> Orleans, bie $ai (St. ßouiS u.
f.

m. redjt

menig Vertrauen ein. Einige finb fogar überaus ungemütt)ticrj.

^iefe 33rü<fen finb nämtidj fo niebrig, ba$ ber $n§ über ben

SBafferfpiegel ju rollen fdjeint. %flan fierjt nichts als bie

ungeheure Sßaffermaffe ^ur Siebten unb gur ßinfen, oor unb

hinter fiel), unb nur an bem unheimlichen (Stöhnen, baS öon

unten f)eraufbringt, mer!t man, ba$ baS Sßaffer f)ier halfen l)at.

23eugt man ficr) aus bem genfter ober tritt man auf bie

Plattform, fo maerjt man bie nict)t all^u berufjigenbe 2M)r-

nef)mung, baß bie niebrige 23rücfe in ber Xljat fo fdjmat ift,

mie eS bie (Spurenbreite irgenb geftattet. D^atürlicr) ift oon

©elänber feine $lebe. (ES mürbe ja auef) tf)atfädj(id) nichts

nü|en, eS mürbe nur bem 2Iuge eine gemiffe 23erul)igung

gemätjren. Witt baS üertuünftfjte Stechen unter ber ferneren

Saft beS ,3uge§! (ES ift ürirftidj fatal.

2lm unbel)aglicbften wirft bie ©efd)id)te bicr)t öor 9tem

Orleans, ©a ift eine neue 23at)nbrücfe gebaut, Ijart neben

ber alten, bie, icf) meiß tttcfjt, ob aus 2llterSfcf)mäcf)e ober in-
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folge einer tmrgeitigen (Störung, unbrauchbar geworben ift.

3)iefe 23rücfenruine fe^ett mir nun mäfyrenb ber ganzen 3eü

neben un§.. @ie jtfjeint un§ ftumm, aber berebt ben Wlafa

ruf ber Strafften: „memcnto mori" unablaffig in'3 £)t)r $u

raunen. ®enn auf gut amerifantfdje Sßeife f)at man eben

bie $fäl)(e, bk ben alten SBrücfenbau trugen, einfach fielen

(äffen, ba bie Entfernung ber eingerammten Sölöcfe jebenfall^

gu foftfpielig gemejen märe. £)ie überbrücfenben ^laufen

aber, auf benen baZ ©eleife bereinft mf)te, t)at man ab=

getragen, ©ie finb un^meifedjaft mieber 5U (Statuetten, tuel=

leidet gar für ben Neubau ber S3rücfe
r auf ber mir je£t

fahren, öermeriljet morben. $)a fteljen fie nun neben nnS im

Sßaffer, biefe alten morgen Pfeiler, in befolatem .ßuftanbe, öer?

mittert, einige geborften, anbere gebrochen, mieber anbere burd)

bie fjeit faft ööllig gerftört. Unb fie fdjetnen bem, ber auf

ber SBrücfe fyart an iljnen öorüberfauft, ^prüfen: „Unfertig

gleiten tragen je|i bie Saft, bk mir nicx)t meljr tragen

fönnen. SSarte nur, batbe rutjeft bu aucrj." Unb biefe Srücfen

finb tton gatt§ fotoffaler Sänge . . .

£lber merlmürbiger Söeije gerjt e£. (S§ gcfjt fo lange,

hi§> e3 eüte£ £age3 triebt mefyr geljt. £)amt bricht bie S3rücfe

ein, bk 3eitungen bringen grofce ^rtifet barüber, unb es

mirb eine neue gebaut, darauf muft man aber tticr)t märten,

meint ber :praftijtf)e Slmertfaner. „£)a§ ift bk Sbee!"

diesmal ift bie €mrf)e nod) gut verlaufen, unb tvoljU

behalten erreichen mir bie midjtigfte ©tabt be£ (SübenS, Sftem

Orleans.
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7. gn ^ouifiana. ^Tcw g)rfecms.

£)a§ fran3 bnfd)C (Clement. — Sdjone grauen. — 33efdjaffenl)ett ber (Strafen.
— Sanblidjer (Sinbrucf. — Deffenttidjc ©ebäube unb ©enfmaler. — ©er
5üfcetairie«$irdjI)of. — 33eife£ungen über ber ©rbc. — SSeftenb am $ont*
djartratn*See. — ©in fd)led)te§ £>oteI. — 2ieben3tt>ürbigt'eit ber 9lmerifaner

^remben gegenüber. — Sic 9?egerfrage — eine ©efafjr? — Sftumerifdje

Ueberlegenfjeit ber garbigen in einigen ber ©übftaaten. — Sie potitifdjen

fftecfjtc ber Sdjroarjen auf bem Rapier unb in 28af)rr)eit.

9ln einer ber legten Sdjlingen be§ ttrinbung§reicr)ften

aller Ströme, am öftlitfjen Ufer be3 SRifftfftpßt, etraa jttjanjig

beutfefie teilen öon ber -äftünbung entfernt, auf einem fdjmalen

Streifen ßanbeS, ber anf ber anbern «Seite t>om $ontd)artrain;

See begrenzt tnirb, ift bk Stabt 9£ett> Orleans aufgebaut

ttjorben unb t)at bementfpredjenb eine ficr)elförmtge (SJeftatt.

3)al)er aud) ber 9?ame (£re§cent (Sitt) (Stabt be3 tnacrjfenben

SKonbcä).

£>er ältefte am gluft gelegene £l)eil ift ba§ fran^öftfd^e

Viertel, an ba§> ftdj baZ grofje @ef dt) äft^ütertel ber je^igen

SSettfjanbetöftabt, ber Biegung be§ gluffeS folgenb, angebaut

Ijat. ^)ie §auptöer!el)r§aber biefer ©efdjäft§ftabt ift bie

danat Street, bie bie gange &tabt bitrdt)fdt)netbet unb in it)rer

Verlängerung bk „SSeftenb" benannten Anlagen am $ont=

. c^artrain=See erreicht. Süblid) öon biefer ttridjtigften ßanal

Street, in ungefähr paralleler SRidjtung, getjt bk Common

Street unb nörb(itf) öon ber ©anal Street bk (££t>lanabe,

bie ebenfalls $u ben tebl)afteften Verfel)r§tt)egen ber Stabt

gehören.

Ungefähr parallel mit bem gluft unb bk eben genannten

Ükbialftrafcen entlueber felbft ober in il)ren Verlängerungen

unb ^arallelftra^en burcrjfcrjueibenb, laufen eine SReilje anberer

fel)r üerM)r§reicr)er Strafen, unter benen bie 9ftagafin=Straf$e,

(Saronbolet unb t)or Willem bk St. (5i)arle£ Street bie

ttridjtigften finb.
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£)te 6t. (Srjar(es=©traf3e, bk am Safaljette ©quare oor=

übergeljt, tro fid) ba§ $Ratl$ait§ unb eine ©taute gronlüttS

befinben, cnbet auf bem Sßtafc, auf bem ba£ SDeufmal be3

conföberirten ©enerafö See errietet ift, erweitert fiel) fobauu,

nimmt nun ben üftamen ©t. (£()arte£ Slüenue au mtb btfbet

ben SDftttefyunft be£ neueften unb eleganteren 33jeite§ ber

©tabi. 8n einem mächtigen Sogen läuft biefe grofse $foenue

§um tt>efttidjen Sfjeite ber gtufjnnnbung. ©ie fängt fefjr

großartig an, mit ber Qdt aber verliert fie tfjren oorneljmen

(Srjarafter unb fiefjt fcrjtiepd) mie eine SDorfftrafte au§.

(Snblicfj erreicht fie ben mit fetjr frönen alten Säumen be=

ftanbenen ^arl, in bem bie 2lu3ftellung3gebäube aufgerichtet

ttmren; oon biefen ift ba% feijenämertfje Sßalmenf)au§ mit

prächtigen ©jemplaren ber tropiftfjen Vegetation erhalten

toorben.

SUton benfe fiel) alfo im ©üben bie ©idjetform be3

$ßiffiffi:ppi;©trome§, an bem ficr) bk ©tabt aufbaut, nörbtid)

ben ©ee $ßontcr)artrain, an ber öftüdjett ©eite ber ©icljelftabt

bk fran^öfifc^e 5lltftabt mit bem barangebauten ©efc^äft^

feierte!, burdjfdritten oon ber ©anal ©treet, ben fübltdjen

Sljeil parallel mit bem gluffe, burdjfcfynitten oon ber ©t.

partes 2löenue, ber fdjöuften ©tra^e ber (Btabt, bie bi3 §um

mefttid)en Xljeite ber ©idjel fütjrt.

9?eto Orleans, baZ 311 Anfang be§ oorigen 3al)rt)unbert3

gegrünbet mürbe, ift lange Qtit unbebeutenb geblieben. Qu

Anfang biefeS 3al)rfjunbert£ gäljtte e£ etma 8000 (Sinmotjuer;

im feiten unb britteu Sa^etjut nafjm e£ bann einen

mächtigen 2luffd)ttmng unb mürbe ber §auptpla| für ben

Raubet be§ 9ftiffiffip:pi=23eden3. 9tad) ber legten Sätjlung öon

1880 fjatte bie ©tabt 216 000 ©tntooljner, barunter etwa

158 000 2ßeif3e unb gegen 58 000 garbige. £)ie SBcöölferung

mirb augenbltcfücr) auf etma 240—250 000 (Seelen angegeben.

3)ie ^tabt tjat unter bem Kriege fet)r ferner gelitten, unb
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ber §anbel Ijat fid) üon bem furchtbaren @d)tage, ber burd)

bie Sluffjebung ber ©fTaöerei gegen? bte $(antagenbefi|er

geführt korben ift, nod) immer nidjt oöllig ertplen tonnen.

©ine (Erfahrung, bte fid) Set mir immer raieber erneuert,

je länger ict) auf amertfanifdjem $efttanbe mtdj aufhalte, ift

bie: mie menig ba§> 33tlb ber SSirftidjfeit ber Sßorftetlung

entfpridjt, bie idj mir oon fingen unb $errjältniffen nad)

bem, ttm§ itf) üortjer barüber gehört unb getefen, gemadjt

tjatte. @o fjatte id) mir autfj eingebilbet, dlttv Orleans fei

eine tjalh fran^öfifdje @tabt; unb in ber Qfyat ift ja ba%

fraitgöfifcfje (Clement tjier ftärter vertreten, at3 irgenb too=

anber§. SBenn man aber oon ben tarnen ber Strafen ab=

fierjt, fo ntufj man ficf) bod) red^t fetjr anftrengen, um in bem

üppig aufblü^enben 2lmerifant3mu£ bk tnenig entmidelten

triebe ber franäöfifdjen Meinte auf^ufiuben. greitid) giebt e§

l)ier ein fran^öfifc^eg Giertet unb eine fransöfifdje Dper, unb

man t)ört t)ier aud) metjr fran^öfijd) alz moanberS; aber

ba£ beweift tjer^tict) wenig, benn in ben anberen amerifanifc^en

©täbten f)ört man eben gar fein gran^öfifd) fpredjen. 3m
ungemeinen fyat ba§ fräftige 2tngelfad)jentt)um aud) fjier mit

ben frauäöfifcrjen Elementen gerabe fo energifd) aufgeräumt

mie in ben altfaftitianifcrjen 2tnfieblungen mit ben fpanifcrjen.

Sn bem betannteften, größten unb, mie man oerfidjert,

beften §otet ber &tabt — id) mag e3 aber nidjt glauben,

baft ba% ©t. SljarteS^otet, bieje grofee unfaubere 23ube, über

bereu SSor^üge id) mid) nod) §u äußern tjaben toerbe, ba§

befte ®aftt)au§ ber ©tabt fein folt — fyatte \6) gteid) hti

meiner $nfunft (Gelegenheit, mid) über bie atigemeine SSer-

breitung be£ gran^öftfcrjen in 9?en) £Mean£ belehren 3U laffen.

SDer §err an ber „Dffice" — atfo bem Söureau, ba§> ber

grembe gunädjft aufjudjt, mo er fid) über eingegangene

Briefe u. f.
m. erfunbigt, too iljm feine gimmer angemiefen

merben —, biefer §err, ber eine ^ttnfd^Kftufe greiften
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3)irector unb Dberportier einzunehmen festen, entgegnete mir

auf meine frcmjöftfdje anfrage: „Excuse me
?

I don't speak

German."

Unter bem %xo^ Ijerumtungernber gaulen^er, bk bk im

|jotel erforberlidje Arbeit liegen laffen, mar and) nidjt ein

einziger, ber fran^öfifd) fprad) ober oerftanb. Unb fogar in

ber fran^öfifdjen Oper mürbe öon ben §au£beamten nur

englifd) gefproeljen.

üftem Orleans Ijat aud) äuj^erlid) eine bnrd)au3 amerU

fanifdje P)i)fiognomie. £)ie gren^enlofe $ermal)rlofuug ber

öffentlichen $erfef)rSftraf3en, ber öoüfommene $er^id)t auf

©d)önl)eit unb Hnmutl), baZ gettmltfame „hoc volo, sie jubeo"

be§ praftifd) Gsrforberlidjen , alles, maS unS Europäern $uc

näcrjft unb am ftärfften in ^tmerüa auffällt, tritt unS f)ier in

ber allerunuerljüllteften ^eutlidjfeit entgegen.

Sei) Ijabe t>on 9£em Orleans, ba§> itf) unter ben güuftigften

S3ebingungen be£ 2Setter3 fal), an frönen frtfdjen grül)lingS=

tagen, einen überaus freunblidjen ßinbrud gemonnen, aber

iefj fann nidjt oerl)el)len, ba% f)ier üor Willem perfönlidje

ÜJJcotiöe mitbeftimmeub gemefen finb. ^ie SImerüaner finb

im allgemeinen gegen grembe baS gaftfreiefte , entgegen

fommenbfte unb liebenStnürbigfte SSolf öon ber Söelt, unb iclj

!ann nict)t genug rühmen, mit melier ooEfommenen ^uoor::

fommenljeit man mir überall unb ganj befonberS aud) in

üftem Orleans begegnet ift, ttue Sebermann metteiferte, midj

bie ©e^enSmürbigfeiten unb (£igentl)ümlid)feiten ber ©tabt

unter ben öortl)eill)afteften SSebingungen fet)en §u laffen.

Ueber baZ (£ine aber fonnte mid) alle SiebenSmürbigfeit meiner

artigen £anb§leute unb amerifanifdjen (Gönner bod) nidjt

l)inmegtäufd)en : über bie fürchterliche 23efd)affenl)eit ber

©trafen. 9?ad) bem *ßlane l)at Sftem Orleans meilenlange,

breite unb fd)ön angelegte ©trafen, aber in ber 28irftid)feit

fieljt bie ©ac^e bod) etmaS anberS aus.
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£)ie (SanakStrafte gum Söetfptet, bie öom SCRtjftfftppt

burd) bk gan^e <Btabt bi3 $u ben ^lird^t)öfen fütjrt, tft nur

eine öerfjältuiftmäftig flehte Strede eine tt)trf(tcf) groftftäbtifdje

Strafte mit prächtigen £äben unb ftarfem $erfel)i\

3n ber $cenfd)eumenge, bie namentlich in btn 9^acr)=

mittag§ftuuben ba aufs unb niebermogt, tft bk 2lngal)t inter=

effanter unb rei^enber grauen unöerljältniftmäftig groft. £)ie

(Sreolen, ba3 Ijeiftt bie öon europäifdjen ©Item, namentlid)

öon Aftern lateinifd)en Stamme*, auf amerifanifd)em geft=

lanbe geborenen, finb in ber Stljat ein fetjr fct)öner üDtofd)en=

fd)lag; unb bie (Sreolinnen öon 9£em Orleans mit ifyren fetn=

gefdjnittenen ®efid)tern öon ^arter mattgetber gärbung, mit

ben öoüen bunflen §aaren, ben au3brud3öollen Hugen unb

glän^enben Halmen ö^ören 5U ben anmuttjigften unb liebs

tieften (Srfd)einungen be3 ganzen £anbe§. Selber fott aber

bie (£reofenfd)önt)eit feine rechte 2öiberftanb3fraft unb £)auer-

barfeit befijjen unb ba3 ebenfo graufame, rote tief empfunbene

SSort uufere£ biebereu angelt) beftätigen:

„2)00) bie ©apnljeit cergeEjt, unb bie SSacfen fallen ein,

Unb bie ©fltgfett fommt fjmterbrem."

^urd) ben fRei^ iljrer (£rfd)einung fjeröorftedjenbe grauen

in ben mittleren Sauren unb ältere mürbige 9ftatronen=

fc§önt)eiten t)abe id) allerbingg nidjt bemerft; man öermiftt

fie aber aud) nict)t unb fat)nbet faum banad), menn man fo

ungemötjnlid) öiet lieblichen unb gra^iöfen jungen 9Jläbct)en

unb grauen auf Sdjritt unb STritt begegnet.

£)ie ßanal (Street mit iljren gtän^enben Sftobegefdjäften

unb Stnnelierläben ift in ben ^adjmittaggftunben ber §aupt=

öereinigung§punft ber tarnen öon 9£ett> DrteanS, bk für ba§>

„Shopping", ba§ Stehenbleiben öor ben öerlodenben Sd)au=

fenftern unb ben 33efucr) ber @efd)äfte mit ber ueueften (Sinfuljr

ber ^ßarifer Siftobe, eine ausgekrochene Vorliebe §u befitjen

fdjeinen. £)a l)at bie überaus belebte Strafte mit itjren meiten

Sittbau, $Keue 2Mt. 7
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gußfteigen, bk — cujnlid) tote bk $RiDolu@traf$e in $ari§

— oon ben überragenben S3aIcon§ be3 erften @toc£roerf§ be=

becft, 2frcaben bitbett, mit ifjren fel)r breiten gafjrroegen mit

brei=, öierfadjem ©eleife für ^ferbe^ nnb ^ampfbarju, einen

cntfcrjieben großartigen nnb roeltftäbti)d)en ^tuftrtct).

2lbfoutt fdjöu ift ba£ Söitb inbeffen nid)t, benn bie 2ln=

läge ber maffentjaften Xetegrapt)en nnb Stelepfjone, beren

Leitungen üon ben grob behaltenen, forgloä zurechtgezimmerten

haften getragen roerben, muß bie ©djönfjeit eineä jeben

©traßenbitbeS gerftören. Sn üftero Orleans roill man jefct

ben SSerfuct) machen, bie 5at)lreicf)en Xeiegraprjen^aftbäume,

bie auf ben beiben leiten aller Sßerferjr^roege aufgepflanzt

finb, ^um größten Steile 51t befeitigen. %\n ben üerfdjiebenen

toidjtigen Äreu^unlten ber §auptftraßen finb riefige ciffet=

tljurmartige bauten au§ (Stfen üon fo nnb fo oielen @to&

tr-erfen aufgeführt; biefe ungeheuren berufte in (Sifenconftrucs

tton füllen ba^u beftimmt fein, bk fämmtüdjen £)rar)tleitungen

bt§> ftäbtifcrjen Sßerfefjrg zu tragen. £)a3 mag ja praltifd)

fein, aber fdjön ift e» and) nidjt. @3 roerben einfad) öiele

£jäß(id)feiten burd) ^raar roenige, aber um fo loloffatere

§äßlid)feiten erfetjt roerben. $on biefen (Sifengerüften au3

foöen and) im gade eine§ 33ranbe§ bie ©d)(äud)e, bie man

oon unten oermittelft 3)amüfforden fpeift, nad) bem geuer=

beerbe Eingeleitet werben.

£)er imüofante roeltftäbtifdje ßl)ara!ter ift ber berühmten

ßanal ©treet nur auf eine öerrjältnißmäßig furze ©trecfe

be[d)ieben. 23alb roerben bk Säben fd)äbiger nnb feltener

nnb (jören fdjticßtid) gänzltd) auf; bie ftatttid)en §äufer

roerben oon Keinen §äu§d)en abgelöft, nnb aud) ztoifdjen

biefen roerben bk ßücfen immer größer. £)ie ©anal €>treet

l;at eine geroiffe 9ler)n(idjfeit mit bem tftfjein. @ie ift in

itjrem intereffanten Xljeite glän^enb, aber fie roirb nur 5U

balb langroeilig nnb oerfanbet gu gittertest gang f(ägüd). (§&
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ift bas öbe gelb mit einer (Eljauffee für ^ßferbe^ uub £)ampf=

barju. (§§ rjeifct aber nocr) immer „©anal ©treet", nnb auf

bem *ßlane fietjt'3 redt)t bebeutenb au§.

Dieben biefer ßanal ©treet, bie für Sftero Orleans etma

biefefbe Söebeutung f)at rcie ber 23roabmat) für 9£era gor!,

fommt oor Willem bte ©t. (partes Sfoenue, bie mit ber 9?em

gjorfer giftl) 2loenue §u Dergleichen märe, in S3etract)t. 2ln

ben Beiben ©eilen biefer ferjr hielten unb ftellenmeife fogar

mit 2(£prjalt Belegten 5loenue gießen ficr) in feljr langer fRettje

freunblictje, gum Xtjeil fogar fet)r elegante unb lururiöä au£^

gemattete Tillen entlang. £)ie meiften finb öoti §ol§ gebaut,

unb biefer Ijol^bau foll für ba% 3Hima oon 9£em Orleans

ba% ^raftifcrjfte fein, ©inline unter biefen ^ol^bauten tjaben

fetjr auffällige ga^aben, in roilbem Sßfjantafiefttt. 2)ie

meiften traben ben l)übfd)en tteranba= unb balconartigen

Vorbau in oft foftbarer ($uf3ftaf)larbeit, ber öor bem §aufe

fcrjattige SRäume fcr)afft, in benen nacr) Ijei^en ©ommertagen

ber 5Xufcntt)att in ber 2lbenbfüf)le fer)r angenehm ift. SDie

tueitaug übermiegenbe SDZe^r^at)! ber eleganteren 2öot)nl)äufer

oon 5Rero Orleans befittf biefe metallenen ^orljallen, bie im

(Srbgefdjofs unb im erften ©tocf gebecfte Soggien bitben.

3n ber oou ben reictjften Seuten ber ©tabt bemoljnten

(St. (£l)arle3 2loenue finb bie meiften Söorjuljäufer öon l)üb=

fcr)en, 311m Stljeil fogar ttmnberferjönen (gärten umgeben, in

benen immergrüne (Sieben, Orangenbäume, ^almen uub

Magnolien macrjfen unb bie impofanten ^Riefenftauben ber

Bananen auffprieften.

2lber and) biefe in iljrem §aupttf)eite gan^ praefjtoolle

Strafe rjat bei aller (Skoftartigfeit im ©in^elnen t>iele§, ma§

an baZ anfprucplofe unb ärmliche ^orf gemannt. 9£em

Orleans maerjt überhaupt ben (Siubrucf eine§ mtöerf)äftmf$-

mä^ig unb uiimarjrfcrjeinlicr) großen ßanbftäbtct)en3, in ba3

fiel) fonberbarermeife auffallenb gro^ftäbtifc^e Sauten unb

7*
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Anlagen öerirrt tjaben. £)enn felbft in triefen SuruSftraßen

routfjert gnrifdjen ben a^pijalttrten garjrmegen in ber fanbigen

Witte baS ®raS unb allerf)anb Uulraut. Unb entfernt man

ftdj einigermaßen Don ben §auptüerfet)rSpunften mit ben

mächtigen ©efdjäftSrjäufern nnb Don ben foftbaren Stiftet-

Inngen beS SupS, fo glaubt man nrirfücr) in einem Sftefen^

borfe 51t fein; ba fiefjt man erbarmlidje 23retterl)äuScf)en, rjalb

verfallene ©djuppen, ba$ttrifcf)en 2öetbeptät3e, anf benen bie

®üt)e grafen, große nnb unbebaute ©treffen. SDie ©trafen

finb jum großen Xfyeil gar ntc^t gepflaftert; burcf) ben mu
burct)brtncjlicr)en Saub mit tief eingebrücften SSagenfpuren

fdfjteift baS arme üUfoulttjier feudfjenb feine Saft; roenn fie

aber gepflaftert finb, fo ift'S momöglidj noct) fcrjtimmer unb

überbietet bie füt)nfte Sßorftellung beS ®uüppelbammS. 3cr)

glaubte bisher, eS gäbe feine fcf)Iecl)teren Straßen, als in ber

Xürfei. Dfcm Orleans l)at mid) eines Inbern belehrt.

S)aS Unfctjönfte üon 9to Orleans aber finb bie offenen

SRhmfteine, bie bie (Straßen auf beiben Seiten einfäffen. 3m
£anbe ber greiljeit !ann jeber |jauSbeftt$er tljun, toaS er

gerabe mag, unb eS bleibt it)m atfo auct) überlaffen, bie

Ueberbrücfungen fo öorgune^men, toie eS il)in gerabe beliebt

— öorauSgefe^t, baß eS üjm überhaupt beliebt.

(SS gemörjrt nun einen gerabe^u groteSlen 5lnblicf,

loenn man ftd) an eine &de ftellt unb bie ©trafje l)inunter=

blieft. 3>a fieljt man tjier einen Uebergang, ber ben guß=

meg gerablinig verlängert unb redjtiüinfltg ^u ber oft erljeblidj

niebrigeren galjrftraße l)inabfül)rt, bort eine fdjiefe (£bene, bort

einen ftaffelartigen Sau; bie eine (Sfoffenbrücfe ift aus Stein,

eine anbere aus (Sifen, bie meiften finb aus §013 gefertigt,

aus metjr ober meniger rot) ^ufammengefügten ^ßlanlen. £)ie

Slbftänbe gtnifc^en ben oerfergebenen Ueberbrücfungen finb gan^

nnllfurtidje. 9ttand)mal fteljen fie ^temlidt) bicr)t bei einanberA

manchmal finb fie raeit von einanber getrennt. £)ie kommunal-
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23ermaltung Ijat offenbar nidjt ba§ geringfte Sutereffe an ber

grage, toie man Dorn 23ürgerfteig anf ben gatjrbamm ge=

langt, nnb biefe 23efd)affeul)eit ber Strafte oerftärft roefentlid)

Me £äufd)ung, ba$ bie grofte reid^e Stabt bod) mir über

tue tummerlidjen bittet eine§ armen £>orfe§ öerfügen fönne.

Selten toerben bte offenen (hoffen in ein fteinerneä S3ett

eingeengt. (Stemöijnlidj läftt man itjnen nngetjinbert freien

Sauf, nnb fie überfdjmemmen ben gafjrtoeg, olme anf irgenb-

toel^en Söiberftanb gu ftogen. (So fliegt benn ba§ fd)mu£ig=

gelbe, letjmige, fanle Sßaffer anf beiben leiten ber SSerMjr^

ftraften gemädjtid) batjin, nnb fogar 31t biefer günftigften

3at)re<^eit, im grüfjjaljr, üerbreitet e£ breiten fd)on einen

recr)t raibertoärtigen muffigen @erud).

Unb maS atleä, ^u fcfyeuftlidjen fölumtten geballt, barin

Ijernmfentnimmt, bleibt beffer ununterJud)t ! (Sin^lne (Segens

ftänbe finb inbeffen leicht erfennttief». ©0 fal) id) in ber

größten nnb betebteften ©trage, in ber (Sanat (Street, in ber

($offe nnmittetbar t)tnter einanber einen fdjauberljafteu alten

23ibi, einen ^erriffenen §emb!ragen nnb einen Sdjttf) mit

loggelöfter Sotjle tangfam treiben. ©3 gehörte eigentlich

menig ^ßtjantafie ba^u, um fiel) gn biefen ,£jerrlid)feiten bm
früheren S3efi^er ^in^u^nbic^ten.

*£>ie fd)limmfien (£rfd)einungen unferes antefanatifirten

23erlin£ finb im $ergteid) 51t bem Strafteubilbe üon 9cem

Orleans Ijarmtofe (Spielereien. 2lud) bte eteganteften unb

ferjönften Straften ber lebhaften, tjeitern unb gefd)äft£freubigen

<Stabt toerben oon biefer Dftnnfteinpeft l)eimgefud)t.

3ßa£ man mitten in ber <Stabt in bem tebljafteften ®e=

fdjäftäüiertel unb in bem öorneljmften Stjeite ber üfteuftabt,

too bk Millionäre it)re Tillen tjaben, 5U fetten befommt,

Hingt gerabe^u unglaublich. Sn einer ber ^aratlelftraften

ber inmitten be§ regften @efd)äft3oiertel3 gelegenen ©t ßfjarleä

(Street fanb id) ©offen auf beiben Seiten ber Strafte, bk je
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über anbertfjalb Sfteter breit maren. 3dj fyabe mir bte SMfje

gegeben, fie mit meinem ©tocfe an^nmeffen. Unb oom guf$=

fteig bis §nm 9cit>eau beS ftinfigen 2Baffer§ unb beS gaf)r=

megS betrug ber ^Ibftanb über ^mei guß. 9£un lann man

ja allenfalls oom gußfteig über bte anbertfjalb Steter breite

$offe nad) bem tiefergetegenen gatjrbamm mit einem füllten

©^rung t)inmegfe|en; um aber öon ber gaf)rftraf$e §u bem

^mei guft t)öt)er gelegenen Sürgerfteige über bte ettua fünf

gfufj breite fdjmufctge 2Bafferftäd)e ^u föringen — ba%n ge=

fjört bod) fdjon eine bemerfeuStoerttje gtjmnaftifrfje 2luSbiIbung.

©erabe in biefer Straße maren aber bte UebergangSftationen

feljr fpärtid). 3d) mußte fünf, fed)S §äufer meit gelten, um

eine Sörütfe 31t finben, auf ber idj oljne ©efaljr ber Körper-

fcertetjung über ben ^Riunftein fommen fonnte. Unb a(S ic^

baS ^unftftücf fertig gebraut t)atte, mar ber ßoljn and) red)t

jtt)eifc([)aft, benn idj öerfauf nun in ben f^tnar^en SJiatfcr)

ber ungepflafterten galjrftraße.

3n bem lebt)afteften STt)eiIe ber ($efd)äftsftabt, an ber

(£anal=, ©t. (St)arleS=, ßaronbeleb, ÜDfaga^Straße ic, §eigt

fid) in ben Neubauten and) fdjon bie ®roßartigfeit nadj

9to Dörfer Huffaffung. £)a ftttb gan§ fotoffale ©ebäube

öon fed)S, adjt @tocfwerfen mit ^atjlreicrjen 2äbm unb SöureauS

erftanben, bie faft alle in feljr fdjönem Material, gutem S3acf ^

ftein, !räftigern (Sanbftein unb eblem ÜJttarmor ausgeführt

ftttb. ©inline finb audj burdj eine gefdjmadüolle 5Ird)iteftur

ausgezeichnet. Stuf foldje §äuferfo(offe finb bk 23etool)ner

ber amerifanifd)en ©täbte befonberS ftotj, toäfjrenb wir ot)ne

ernfttjaftereS Sutereffe an if)nen vorübergehen, benn bergleidjen

finben mir ja and) bei uns, mit bem geringen, {ebenfalls öon

uns gering gefd)ä|$ten llnterfd^tebe beS gormatS.

^ie großen öffetttüd^en bauten, mie baS SRatf^auS, baS

3oüf)auS, bie S3aummoHenbörfe, bie SMn^e, meiftenS im

©tite ber gried)ifd)en Tempel, mit einer öon (Säulen ge=
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tragenen ^orrjalle, finb fc^r ftattltd), aber feine3n>eg§ be=

fonberä djarafteriftifd). $)te (Squares finb rjübfd) angelegt,

aber aud) rjier, tote in allen anberen öffentlichen Anlagen,

öermtfjt man bie nötljige Pflege in ber Unterhaltung.

Einem eigentümlichen ftäbtifdjen @cr)mud begegnet man

am Xreffpunfte ber ©t. (St)ar(e3 ©treet mit ber ©t. EfyarleS

loenue. ;Da ift ein großer, freier, runber s$(at$ getaffen,

ber tjügelartig auffteigt nnb mit grünem Sftafeu belegt ift.

8n ber SDeitte btefel §üge(3 ergebt fidj eine mächtige einfache

ionifdje ©äule t»ou getoafttger göfje, nnb oben, gan$ oben

anf bem Kapital fteljt ein nicr)t erfennbarer DJcaun, ben mau

nur unter auSnafjmStoeife uugünftiger Beleuchtung einiger*

mafjen ferjen famt. ®enn M erträglich gutem SSetter blenbet

ber r)elle §intergrunb fo, bajs man oon ber Statue in itjrer

Sßereinfamung fo gut tote nict)t^ unterfdjeiben tarnt, tiefer

in feiner erhabenen SBerlaffenljett t^ronenbe üDcann, ber mit

t>erjtf)rcmften Firmen auf ba$ (Mjubel unter fidj rjerabbüdt,

ift ber (General See. E§ giebt tootjl faum einen feiten ge=

fdjtagenen ©eneral, ben man fo fjodj geftetlt fjätte. £)ie

anberen S)enfmäter, tote granfün, (General 3acffon, ©tat),

feien fjier nur fur^ ermähnt.

£)a§ fünfttertfdj 28ertf)Oollfte fdjeint mir baZ be§ (generali

©ibnen Sofmfton #u fein, ba§ nicr)t in ber Otabt fefbft, foubern

auf einem ber großartigen ^trct)t)öfe ber (&tabt $u finben ift,

ber fogenannten „SJcetairie". tiefer ®irdjfjof fjat eine eigen-

tfjümltdje ®ejcr)tcr)te. grüner toar e§ ber fRenttprag, ber

§oppegarten ber (Btabt (Sin retdjer Kaufmann, 9camen§

|>otoarb, ber auf bem nidjt meijr gan§ ungetoöfynlidjen 28ege

ber Pflege be3 eblen Sporte fidj an bh erfte ©efettfdjaft

heranmachen mottte, melbete fidj SJcitte ber fünfziger 3arjre

alz ÜJJcitglieb ^um oorneljmften Elub, mürbe inbeffen nidjt

aufgenommen; um fidj nun an ber artftofratifdjen $efettfcr)aft

gu rächen, faufte er bem 3ocfet)=Efub ba§ Terrain be§ Sftemt=
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planes oor ber üftafe meg unb fd)enfte ben ©runb unb Robert

ber @tabt zum SBegTäbntfjpIaJ. §oraarbS ®rab ift eins ber

erften unb foftbarften biefer nmuberootlen 9?efro:potiS.

£>er ^eictjtljum unb bie ©djöttfjett ber Ökabbenfmäter

auf ber SJletatrie ift ferner 31t ftfjilbern. (£3 finb faft ofjne

$ütSnaf)me Ijerrtidje SDfaujoteen tu meinem Marmor auS=

geführt, bte meiften in ber ($e[ta(t Dort ©Quellen mit gotf)ijd)er

23ebad)ung unb oon altegorifcrjen (Statuen, Engeln beS XrofteS

unb ber SBertjeifjung, ober Don trauernben Genien mit gefenfter

gacfel, gefrönt. Einige btefer ®rabbenfmäter finb in iljren

$ert)ättniffen ganz bebeutenb, eS finb raatjre ®ircf)en, in benen

nidjt nur bie Zugehörigen berfetben gamitie, fonbern aucfj

ganze Korporationen, lote im £eben, fo audj) im £obe üereint

bleiben, 3)te ftarleu SSänbe in btefen ©ruften finb in ytifc

reiche grof$e gätfjer eingeteilt, bie geöffnet toerbeu, um bie

Seieljen aufzunehmen, unb bk man nadj ber 23eifei$ung f)er=

metifd) lieber zumauert.

£)ie SBefdjaffenfjett beS ©umüfbobenS öon üftem Orleans

fteltt in ber SH)at ber 23eerbigung grofee ©c^mierigfeiten in

ben 2£eg. Sßenn man auberttjalb big 3 tuet gufj tief gräbt,

fommt man fcfjon auf baS ($runbraaffer. fHücffic^teit ber

Pietät unb ber öffentlichen ©efunbljeitspftege Ijaben alfo biefe

2lrt ber überirbifdjen SBeftattmtg in ÜDtoufoIeen aU ratsam

erfreuten taffeit. 9to bie Firmen werben eingefctjarrt, in

ben fogenannten Söpferacfer — ftdjer(td) eine 9?eminiScenz

an ben tarnen jenes (StüctS (£rbe, baS mit bem an ben

$errätf)er QubaS gezahlten @ünbengelbe oon ben §ot)en=

ürieftem gefauft tourbe unb als Söegräbnifjplat} für arme

Sßttger btente.

SDer SDcetairie^ird^of ift unter ben zahlreichen 23egräbnij3=

ftätten oon üftem Orleans unzweifelhaft ber bebeuteubfte. S)ie

£eute oon Sftett) Orleans fdjeinen auf bie 2Bot)uftätteu ber

Slbgefdjiebenen meljr Söertf) 31t legen, als auf bie ber ßebeuben.



3>n Soutficnm. 9^eit» Orleans. 105

©in f)errlid)e3 Monument überbietet ba£ anbete an ®oftbarfeit

be§ Sftatertatö unb an SReidjtrjum ber 2lu£fül)rung.

QaZ fc^önfte öon allen aber fdjeint mir baZ ben (Solbaten

ber Senneffee^rmee gemeinte $u fein. 8n bem @eroölbe

liegen in ben feftgefd/Ioffeuen gackern bie Ung(ücf(td)en, bie

im Kampfe gegen ben ftarfen Sorben i§r ßeben geloffen

fjaben, unb mit ifjnen if)r gütjrer, ber (General ©ibneti

Sofjnfton, beffen Serbienfte aU Genfer), SSaterlanbäfreitnb,

Bürger unb ©olbat eine lange Snfdjrtft greift, ©in poettfcf)

einfacher ©ebanfe, ein toatyfyaft fünftterifd^er ©ebanfe, ber

in biefem Sanbe befonber§ ftarf berührt, fjat rjier feinen

ptafttfdjen 5lu§brucf gefunben. %n ber Xljüx biefe§ ($emölbe3

fterjt ba§ djaraftertfttfd) aufgeführte SSilbtuerf eineä ©otbaten,

ber feine ^ameraben ^um WLpptU aufruft . . . £)te Krönung

be£ äftoufoIeumS bilbet bie fefjr fdjöne Sftetterftatue be3

©enerati 3ofmfton, in Sronce au£gefül)rt. ^a§ gan^e

Monument ift ein Sßerl be§ berüfjtnteften ber amertfantfdjen

SBilbljauer, ^omer3.

3n einem anbern !3ftaffengrabe conföberirter (Botbaten

ift al§ ber Seiten einer Sefferfon S)am3, ber frühere ^räfibent

ber SRebellenftaaten, betgefegt.

3n SBegug auf gteidjmägige ©rogartigfeit, Sßradjt unb

©d)önf)eit ber 23egräbnigl)atlen bürfte e§ mot)l laum einen

®ird)t)of in ber Söelt geben, ber ficr) bem 9ttetairie4!ird)t)of

in üftem £>rlean£ au bk (&eite ftetlen liege, ©inftmeilen fefjlt

iljm atlerbing§ nod) ba§ $oetifd)fte unb ©timmungäöoltfte

ber Slird)l)öfe: bk $M)e unb ber grieben, ber unter fdjattigen

Räumen mofjnt. £)ie Anlagen finb nocr) §u jung.

Tat bem 23efud)e biefer Xobtenftabt lägt fid) am be=

quemften ber SBefurfj eines ber £iebting3au£flug3orte ber

S3emol)uer oon üfterc Orleans am ^ontdjartraüuSee öer=

binben. SBeftenb fjeigt bie Anlage. Sßom Ufer au£ ift in

ben @ee hinein auf ^färjlen ein groger SBergnügung§plafc
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errietet, mit einem vortrefflichen SReftaurant, von beffen

freigelegenem Sultan aus man über ben roeiten ©piegel be»

SSafferS frei rjinmegbticft. SCuf biefem breiten, großen, mit

^laufen belegten $la£e roerben ^ur Reißen Satrre^eit ein

Äarouffel nnb fonftige tjarmtofe Vergnügungen für große unb

fleine ^inber rjergericfjtet. SDa ftrömen nacr) ben Reißen

©ommertagen an ben 2lbenben bie Vemolmer ber ©tabi $u=

fammen, um ftcf> oon ber füllen ©eeluft burdjroeljen %n (äffen

nnb ht\ red^t gutem (Sffen unb Xrinfen, bei leiblicher SO^ufi!

unb mittelmäßigen Xrjeatertiorftetiungen bie Qualen be§

brüdenb Reißen SageS %n öergeffen. @§ ift ein retgenber

Sfofentfjatt.

ÜUcan ißt unb trinft fet)r gut in üftem Orleans, roenn

man baS @tücf Ijat, in gamilien ^u fpeifen ober r>on Sanbe§=

funbigen an bk redeten ©teilen gemiefen §u roerben. ®a=

gegen ift baS (Sffen in bem größten unb befannteften §otel

©t. (£l)arle§ gerabe^u nieberträdjtig. 3cr) fenne überhaupt

in ben ganzen Vereinigten Staaten fein fo fcr)led)t gehaltenes,

unfaubereS nnb ungemütf)licr)e3 §otel, roie baS berühmte

©t. (Sl)arle3=|)otet in 9?ero Orleans. (£3 ift eine ©dfjmadj

für bie t>erfel)r3reicr)e &tabt £)ie 3*mmer roerben auf ba§>

Slllerungenügenbfte gereinigt, bk alten macfligen SO^öbet

ftarren vor ©djinutj, bk SSäfcfje ift ^erlöcrjert, unb eS gehört

ein gemiffeS Vertrauen ba%n, an^uneljmen, baß fie nicrjt ein

Slnberer fcrjon oorljer benutzt Ijabe. Sitte ©Reifen unb ®e=

tränfe finb in fcfjauberrjafter SBeife oermanfcfjt unb oerpantfcrjt.

©ämmtlicrje (55ertd^te merben äugteid) aufgetragen: ©ufcpe,

®emüfe, gletftf) unb ©i§ auf einmal. £)a£ gfleifdj ift ^u

!alt, unb baS (St§ ift 31t marm. Slußerbem roirb alles gemtfdjt,

bismeilen in gan^ unermünfcfjter Söeife, fo %. V. fliegen mit

Vacfroerf. ®ur<$ unb gut: ba£ §otel ift mir grünblidj pfc

miber geroorben.

$lber troij ber miferablen §erberge unb tro(3 beS ah-
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fdjeulidjen 3uftanbe§ ber ©trafen Ijabe id) an 9?eto Orleans

boc§ bk freubigfte Erinnerung bettmtjrt. £)ie große, tfjättge

unb reidje ©tabt ift burdjauS originell, unb bie ®roßarttgfeit,

mit ber bk 23etooljner fetbft über bie jcr)retenben ÜDtfßftänbe

lädjelnb tjinmegblicfeu, muß jebem gremben impcmiren unb

beffen abfällige ßritif ert)eblicr) bämpfen.

SDie Seute oon Sßeto Orleans lieben itjre 6tabt, unb

biefeS ©efütjt beS 2M)lbet)agenS tfjetlt fid) aud) bem (Sfafte

mit. 5Xuct) für i()n bebarf eS, fofern er mit einer gemiffen

AbaptiouSfätjigfeit bejaht ift, nur einer frühen (Schulung, um

fid) £U ber ptjitofoptjifdjen Auffaffung aufeufdjuringen, ba%

man fid) biSmeiten toot/l munbern bürfe, aber niemals

ärgern fotte.

Auclj bie Seforgniffe, bie ber grembe über bk !ümattfcr)en

33ebingungen laut werben läßt, merben üon ben (Stnljetmifdjen

einfad) berfpottet. ©eit ber großen ©pibemie oon 1878 ift

baZ furchtbare gelbe gieber, ba% in Sftem Orleans feinen

£>auptrjeerb tjatte unb bie gan^e SBett mit ©djreden erfüllte,

mie fetbft bk är^tlic^en Autoritäten mir gegenüber behauptet

tjaben, in Souifiana üoltfommen ertofdjen, unb bk Ver-

öffentlichungen be£ ($efunbl)eitSamte3 beftätigen biefe be=

rutjigenbe Angabe.

®ie Seute oon 9?eto Orleans behaupten, e£ gäbe gar

feine gefunbere @tabt als bk irrige. S)a3 mag fdjon fein,

^em gremben aber, ber nid)t üergeffen fann, baß 9£em

Orleans auf 8d)tamm unb @umpf aufgebaut ift, ber auf

ben Straßen in ben gräulichen Dftnnfaten allerlei Unratt)

treiben fiefjt uub oon ber fdjaubertjaften Unfauberleit ber

§äufer unb 23etool)ner beS 9?egeröiertetS angetoibert mirb,

unb ber bie ftarfen ©c^toaiiluugen ber Temperatur im Saufe

beS XageS fetbft unliebfam empfinbet, mirb eS faum öerargt

merben fönnen, menn er biefen Optimismus ntdjt tfyeilt

Aber bk &tabt unb itjre meiße 23emot)iierfd)aft ift it)m
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barum nicrjt minber f^mpat^tfd). (Sr fdjlenbert öerguügt am

gafen auf imb ab, fief)t bie mächtigen ©cljiffe, bie mit ben

foftbaren ©r^eugniffen be£ amerifanifdjen «SübenS befragtet,

ben böfen SSeg gum freien Speere ^u gemiunen fudjen, fiefjt

bte meinen üüciffiffippibampfer mit itjrem großartigen Hufbau

oon fo unb foöiel ©tocfmerfcn unb bte riefenfjaften SDampf;

fäljren, bk gan^e (Sifenbadlige oon einem Ufer be3 SDZiffiffippt

nacr) bem anbern, üonüte>Dr(eau§ nacr) beut gegeniibertiegenben

Algiers, Bringen, fierjt ba% bunte treiben auf ben SBerften,

bte frauenhaften, aber tuirfütf) fel)r brolligen Sieger, btefe

immer 3U atterrjanb unfinnigen ©päßen aufgelegte fctjtuar^e

Sßanbe in tt)rer groteSfeu Qerlumptljeit, fiet)t bie frönen grauen

unb 9ftäbcr)en in ben belebten ©trafen, bie ftot^eu §äufer ber

^aufljerren unb bk pradjtoollen Tillen ber $loeuueu —
überall lacfjt if)m ba$ erfreuliche S3tlb beS rütjrigen £eben§

unb XreibettS entgegen, überall fiefjt er üergnügte ®eficr)ter . . .

raer märe ha moljl fo rappelköpfig unb griesgrämig, um in

biefer allgemeinen gfröfylidjfeit nic^t felbft feinet 3)afein§ frot)

^u merben?

£>ie Seute oon $ettJ Orleans finb auSneljtnenb gefällig.

ÜJftatt fagt ben Hmerilanern im ungemeinen nad), ba| fie

formlos feien. 3cr) mit! bem aucr) nictjt miberfpredjen. 5Iber

je un gelj ob elter bie gorm, befto edjter tft hä irjneit ber @e=

Ijalt. ©ie machen menig (Sperenzien, ©ie ftefjen nictjt üom

©tuljle auf, meint ber iljnen empfohlene grembe tu baZ

S3ureau eintritt, unb nehmen bie Zigarre ntd)t aus bem

SJhtnbe unb ben gut nidjt 00m ®opfe, mätjrenb fie mit einer

tnappen §anbbemegung il)n aufforbern — tticr)t bitten —

,

fid) nieber^ufe|en. (§& fällt ifjnen aud) nict)t ein, fid) 3U mU
fc^ulbigen, menn fie il)n an einem Reißen Sage in §emb=
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ärmeln empfangen. 3tße§ ba& berührt ben üDtann mit

(£uropen§ übertünchtet §öftid)feit eigentrjümlidj nnb 5unäd)ft

ntdjt angenehm.

2Iber er mtrb feljr fdjnett bamit öerföfmt, menu er be=

merft, raie ernftt)aft bienftbcreit, roie fadjlid) nulltet) nnb an=

genehm biefe nonchalanten «gerren bem gremben gegenüber

fid) ermetfen. Unabläffig ftnb fie bemüht, un§ ben 2Iufentt)alt

bequem nnb erfprte^Itd) §u machen, nnb fie opfern §n btefem

3tnec!e ifyre foftbare Qdt ai§> etwaZ gan«$ €>e(bftt>erftänblttfje§,

für ba§> fie nidjt ben geringften £)anf ermarten. 3n Sßa^r-

fjett ftnb fie biet ^nöorlommenber, biet freunbftcrjer, öiel r)er^

lieber, al§> bk megen tt)rer £ieben§mürbig!eit nnb ®aftfreit)eit

rjodjberüljmten Sente mancher nnferer ©rofjftäbte, bk tt)re

Hrttgfeit bem gremben gegenüber fdjtieJEjIttfj barin erfd)öpfen,

bafc fie tt)rt mit au£gefud)ter §öflid)feit in ben beften formen

überaus freunbtid) empfangen, if)m tterftdjern, mie fie fid)

ganj nnb gar $u feiner Verfügung [teilen, nnb ba% baburd)

betoeifen, baf$ [ie it)n ein paarmal ^um (Sffen eintaben nnb

mit il)m in'£ Sweater ge^en.

Dem Hmerilaner aber ift roirfüd) barnm gn ttjun, ba§

ber grembe ba§ ©tgenttjümltdfje nnb 8et)en3roürbige ber

©tabt nnb be§ ßanbeä genau fernten lernt, nnb er fdjeut

.feine perfönltdje SDtttfje, feine Unbequemtidjfeit, um feinem

@afte ^u ermöglichen, ba$ Eigenartige nnb 23ead)ten3tt>ertt)e

unter ben angenel)m[ten Söebingungen unb in fünfter grift

in 2lugenfd)ein §u nehmen. £)tefe unbebingte £)ienftbereit=

fdjaft get)t burd) ba§> gan^e $olf, unb überall, mo e£ grembe

mittert, ift e3 öon befdjämenber SBefliffenf) eit unb 3Uüor-

fommenljeit.

2lu§ meiner eigenen Erfahrung roitl ict) t)ier nur ein

53eifpiel anführen. 9?ett> Orleans ift moljl bie ©tabt, in ber

fid) ber grembe am fcfjtoerften §ured)t finbet. $ud) ber $(an

Ijitft itjm nid)t§ , benn bie ©trafen rjaben feine ©crjUber.
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SFlandjmal ift auf ben gufjetfernen tteberbrücfungen an

ben ©den ber .gauptftragen unten ber Spante angebracht.

Hber btefe SSegtueifer finb bod) nur fporabifd) anzutreffen.

<£)er gfrembe muf$ sefjtu, ^toölfmal fragen, um 31t feinem

23eftimmung§orte 5U gelangen.

8d) benutze in fremben ©täbten grmtbfäfcüdj mögltdjft

wenig SKagen, fjier gu ßanbe fdjon be§t)alb roenig, med baZ

öffentliche gufjrtuerf unglaublid) treuer ift; aber audj ab=

gefefjen baüon mad)t e§ mir Vergnügen, burd) bk mir un=

befannten (Strafen ^u fdjlenbern. <&o mad)te id) mtdj aud)

am erften borgen meinet 5tufentr)a(t^ in üftero DrteanS auf

ben SBeg, um unfern SonfuI, £>errn ®ruttfd)uitt, ber mir

fpäter ber üeben^tuürbigfte gü^rer burd) bk ©tabt fein füllte,

aufzufudjen. 3d) fanute bk 2lbreffe unb bk 9itct)tung. 3d)

mar aber, burd) irgenb eine ©ef)en3raürbigfeit üertodt, gerftreut

geraorben unb r)atte bk SDirection üerloren. 3d) fragte alfo

einen oorübergefjenben §errn nadj ber ©trafje.

(£r befaun ftd) einen ^(ugenblicf unb trat bann in eine

fefjr umftänblidje 2Iuäeinanberfe£ung ein: „3lm beften tfjun

©ie, @ie geljen bi§ ^um feiten Zßlod red)t3, nefjmen ba

ben gelben 2Bagen, ber ©ie ba unb ba f)in bringt, ba fteigen

@ie au3, gel)en gerabeau£, nehmen bk ^mette ©trafce linfs,

unb oon ba . . ." (Ir unterbrad) fid). „@inb ©ie t)ier

fremb?" fragte er midj, unb auf meine bejaljenbe 2lntmort

feilte er ^in§u: „£)anu werben ®ie e§ fctjtöerltct) finbeu. Sdj

werbe €>ie begleiten/'

8d) woEte ba§ freunblidje anerbieten natürlich abteljueu,

aber ber §err erftärte mir mit jener ruhigen 23eftimmt()eit,

bie jeben SBiberfprud) au§fd)lof$, ba£ er nidjtä §u öerfäumen

Ijabe unb mitgeben motte. (Sr brachte midj alfo §unäd)ft bi§

gur ^ßferbebal)n. Sßir ftiegen ein. (&r be^atjlte für midj mit,

et)e id) e3 nod) wehren fonnte. Sßir ftiegen au§. (5r braute

midj nod) fünf Minuten bi§ üor'3 §au3 unb fagte mir bann:
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„Goocl bye!" (£r lieft mir faitm bk 3eit, tt)m 3U jagen, baft

ict) ü)m fe^r bcmfbar fei.

2lngefid)t£ biefer uneigennützigen greunbtidjfeit, mie id)

fte t)ier überall imb in allen gälten angetroffen t)abe, nnb

bk mir ben $Iufenthalt §ter 31t Sanbe fo angenehm madjt,

tjabe \§ fdjtiefjtidj uidjt meljr baranf geartet, ob bk toafya

tjaft frembenfreunbtidjen nnb fo gaftfreien 2lmerifaner bei ber

erften Begegnung mit oerbädjttgem (£nu)ufia§mu§ itjrer greube,

mid) fennen gu lernen, 2lu3brncf gegeben Ijafcen, ober ob fte

gleichgültig anf bem ©tnljte fi|en geblieben finb nnb ben §ut

anf bem Äopf Begatten tjaben.

£)er ©taat ßouifiana, beffen «gauptftabt 9?era Orleans

ift, geljört 31t benjenigen, in benen bie fc^mat^e Söeöötferung

mit am ftärfften oertreten ift. ©ie t)at tjier, tüte in einigen

anberen Staaten, bie abfotnte Majorität; nnb nnter bem

©d)nt$e ber SBafionnette ber 23unbe3armee ift e3 ja and) t>or=

getommen, ba% in üftem Orleans einer ber bebentenbften

^Soften beö ©taateg, ber be3 ©ubgouoerneur§, ^eitmeitig öon

einem ©c^mar^en befet^t gerne) en ift.

«gier gtanbte ict) atfo über bie 9£egerfrage, bk nadj

menfdjtidjer 23erecf)uung früher ober fpäter in btn ©übftaateu,

namentlich in @üb=(£aroluta, (Georgia, gtoriba, TOffiffipüi

nnb Sonifiana, eine bebentenbe 9Mle §n fpielen bernfen er=

fcfjetnt, mir burd) (Srtunbigung hä fadjöerftänbigen Seilten

einige 5lnfttörnng üerfdjaffen 31t tonnen, ülftetne 23emüt)ungen

finb in biefer SSe^ietjung teiber nidjt fetjr erfolgreich gemefen.

^te 2lmerifaner tjaben eine fetjr au£geftirodjene Abneigung

gegen Erörterung unliebfamer guutnftgfragen. ®*e madjen

e» fidj in biefem gälte beqnem, fie lengnen einfad) bie %t-
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fat)r. 2lber gang unbebeufücfj ift biefe STCegerfrage gerotfj

nid)t. ^a§> fäfjt firf) an ben fünf gingern abgälten.

^dt ber (Smancipation ber ©flauen ift ein -äftenfdjen-

alter »ergangen. £)te Sütfljebung ber ©ftat>erei mar öon

Anfang an mefjr eine po(itifc^4nirtl)f(^afttic^e a(§ eine t)uma=

nitäre grage getnefen. £)ie ©ftatienbarone be£ ©üben3, bie

bie foloffalften 9tod(jtf)ümer angefammelt tjatten, nmren über=

müttjig geworben. ©ie Ratten in bem $räfibenten SSudjanan

ein roilltgeg SBerl^eng it)rer (belüfte gefnnben. ©ie traten

mit ifjrem Söeftreben, bie ©flar>erei immer weiter nnb weiter

nad) bem Sorben 5U üerbreiten, unumwunben rjerüor, nnb

für bk rührigen (Staaten be£ 9?orben3 würbe bie ©efafjr,

ber SBiEfür ber füblidjen SIrtftofraten nnterroorfen §n werben,

fetjr ernft. £)ie 2luft)ebung ber ©ftat>erei aber war ba§

fidjerfte Mittel, bie politifcrje nnb toirtfyfdjafttidje ®raft be£

©übcti§ gu bredjen. 2)ie ibealen SQlottoe, ba£ Unmenfdjttdje

be§ ©eetenüerfaufä gn unterbrüden, lamen erft in ^weiter

£inie. Um bie menfdjttdjen ©eeten ber ©et)warben fümmerte

man ftdj bamal3 fo gnt wie gar mcfjt, nnb and) je|t nod)

nid)t biet.

£)ie greiljeit §at für bk ©djwargen nnr geringe grüßte

getragen. (Srt)ebtictje ^ulturfortfdjritte finb jebenfaltS nidjt

maljrgunetjmen. lieber eine gewiffe Stufe ber 2lu3bilbung

flehten bie Sieger im allgemeinen nierjt t)inau§5ufommen.

©ie bleiben bie £agelöt)ner, bie getbarbeiter, bk fie gewefen

finb. ©ie finb ^emlicr) gefdjidte, aber nietjt fefjr emfige

§anbmer!er, Wiener, ®öd)e nnb ^utfe^er, nnb bie 33et>or=

gngteften unter ifynen werben tjalbwiffeube $otfsfd)ufterjrer

für ifjre eigene Sftaffe nnb fd)ted)te ^rebiger. ©elten metjr.

28eber wiffenfdjaftlid), noct) im Qanbd, nod) in ber Snbuftrie

Ijabeu fie §erüorragenbe§ geleiftet, hi% auf einige wenige

StuSna^men, bk nur bie Siegel beftätigen.

SineStjatfadje ift e§ nun, bafc fid) bteSdjttmr§eit öert)ättni§=
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mäfiig ftärfer t>ermef)ren aU bk Söetfjen. £>aljer fommt e3,

baft fie in einigen (Staaten, mie ben metften ber öorf)er=

genannten, fdjon je|t bte 9ftef)rf)eit bilben. Stjeoretifd) finb

fie üollfommen gleichberechtigte Bürger ber bereinigten

(Staaten, bie biefelben üerfaffung^mägigeu ^Rec^te genießen

foKen ttne bte Sßeifeen. £$atfädpcf) aber finb fie fjeute nod)

biefelben $aria§ tüte §nr Qät ber ©üaöerei. (Sie nehmen

focial bk tieffte (Stellung ein.

^ie Sßerbiubung eineä meinen 51merifaner3 mit einer

garbigen, nnb märe biefe aud) im fecpten ©efdjledjt, gilt

nod) Ijeute al£ etma§ (Scr)impfüct)e§. &§> gehört §u ben

größten (Seltenheiten, baft ein toerifaner, felbft t>on nie=

brigftem Stanbe, eine farbige l)eiraü)et. !>Dftfd)et)en mit ben

garbigen fommen faft nnr unter ben 21u£länbern oor. $or=

urujeifsfreie arme 3)eutjd)e, 3rlänber nnb (£l)inefen laffen fid)

mitunter ba^u fjerbei. £)af$ eine roeifte Amerikanerin einen

Sc^mar^en tjeiratt)et, ift oollfommen auägefdjloffen.

*3)ie tüdjtigften nnb begabteften (Sdjmaräen, bk innerhalb

ifyrer ^Raffe eine üollfommene 5lu§nal)mefteEung einnehmen,

unb bk e§ burtf) il)re SnteEigen^ nnb it)re STt)atfraft and)

^u einem geroiffen Vermögen bringen, finben in ber ameri=

fanifdjen (Skfellfdjaft niemals Aufnahme, ©in Sd^marjer in

.ber (Sefettfdjaft gebilbeter Söeißer ift unbenfbar. 2)iefe ^eget

bulbet feine 2ut£naf)me.

Wlan barf fid) alfo aucf) nid)t barüber üermunbern, baft

ben (Sdjmar^en ber eigentliche Sporn feljlt. SCn unb für fid)

finb fie fdjon genügfam, unb fie fefjen ein, baft fie e£ ha

aller üMtje, fogar bei allen Erfolgen bod) $u nichts $e=

fdjeibtem bringen fönnen. (£3 fel)lt burcrjauä ber 23oben gur

©ntmicfelung be£ riu)mlicf)en (S^rgei^eS, $u einem gefunben

(Strebertum. Sie fefjen fein $tel öor klugen, unb be^alb

bleiben fie liegen, mo fie liegen. Sie üerfjarren in Srägfyeit,

Schmitts, 33eqnemticl)feit, Seicfjtlebigfeit unb 2Sunfd)lofigfeit.

Sin bau, 9teue SSklt. 8



114 3n -oittfinna. 9itto Orleans.

Unter biefen SSebtngungen fann c§ nun mivflid) recfjt

bebenftict) werben, menn fie mit ber numerifdjen Ueber'Iegen-

fjeit üerfaffung^mäßig ba3 politijdje Uebergeundjt genrinnen

nnb ba^u baZ Söettmfjtfein iljrer ßraft.

Sn biefem eigentümlichen ftuftanbt, ber ernfte SSer=

nridelungen für bic ßiifunft ^röor^nrnfen lr>ol)l geeignet ift,

befinben fid) jefct fcfjon einige ber ©übftaaten, namentlich €>üb=

(Sarotina, SJHffiffippi nnb Souifiana, mo baZ $et)ölferung§-

öerfjältnifi ber @d)ttmrjen t>on brei fünftel auf ^mei fünftel

SSeiße angegeben nrirb.

£)ie unt>ertr>üftlid)en Dptimiften in ber ^ßolitif motten bie

($efal)r nidjt anerfennen, fdjliefcen bie fingen nnb beruhigen

fid) mit ben etttm£ fünftticrjert nnb trügerifd) blenbenben Stuf-

ftellnngen eine§ freunblidjen (Senfu§. £)urd) ben Umftanb,

bafj in btn füblicrjen Staaten je|t mtnerattenljalttge £anbe£tf)ei(e

entbedt finb, ift aüerbing^ eine erljeblicfje tneijse (Sinmanberung

§n conftatiren, bie augenblidltd) gegen bie natürlidje SSer=

meljrung ber ©djmar^en ein ftarfeg ($egengenrid)t bilbet.

Ob ba% aber auf bie *£)auer <5tid) l)ält, erfd)eint benn bocr)

fet)r fraglid). Unb and) in biefem Sanbe be§ unerfMütterlichen

©elbftöertraueng begegnet man ernftfjaften unb nadjbenflidjen

Männern, bie ber Sufunft bn ©c^toor^enfroge burdmu3 nidjt

ofme SBeforgnifj entgegenfeljen.

SDie ©d^ar^en bürfen, menn fie fid) itjrer 9J?ad)t r>otl

benutzt merben, iljre ftaatSüürgerlidjen $ied)tt üoll in 2lnfürud)

nehmen, unb menn ein gefd)idter Agitator — ein fdjmar^er

Saffalle — unter itjnen erftet)en unb fie ^ur Lotion aufrütteln

füllte, fo mürben fie fcfjon jefct ftarle Ungelegenf)eiten bereiten

unb l)öd)ft unbequeme (Gegner merben fönnen — um fo be^

benflidjere, at§> ber SRaffentyafj §nrifd)en ©djmar^en unb

SBeifjen bi§ in ben tiefften $ern be3 Snbiöibuumä ein=

gemurmelt ift. £)ie ©c^mar^en finb nun einmal ben SSei^en

im fjödjften ®rabe mibertnärtig unb unerträglid). (£3 läßt fid)
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nid)t einmal mit ifynen ein (Kompromiß fdjtießen. ®ie beiben

Waffen fielen fidj ab, unb an biefer naturgefd)id)ttid)en %f)aU

fac^e l)at aud) bie (Smancipation nidjt ba3 ®eringfte geänbert.

Me Soeben ol)ne ^arteiunterfd)eibung ftimmen in ber

$(nfid)t überein, ba$ e£ öotlfommett unmöglich ift, bett Negern

bie ef)r{ict)e Ausübung ttjrer öerfaffunggtnäßigen iRecr)te §u

geftatten, bentt ba$ Ijieße in 2öat)rt)eit bie gautfjeit uttb Un-

bildung gur gerrin ber SnteEigeng uttb be§ gleißet mad)en.

©in gabrüant, ber Ijunbert Sieger befdjäftigt, jagte mir

(ädjelnb: „Sfteine l)unbert üftegerftimmen taufe ici) für

25 Dollars, 25 (Seut§ ©tücf für ©tue!, mann tdj »iE/ Unb

ba§ ift ttmifd). Ob burd) ®elb, bnrcl) 23ranntmein ober burdj

£)rol)ungen — beeinflußt merben bk ©d)mar^en immer, eine

unabhängige et)rlict)e 2lbftimmung ber „farbigen ©entfernen"

giebt e§ nidjt.

$)ie Xl)at{adjett ftet)en alfo in fdjroffem 2Biberfprud)e gu

ben ber fd^mar^eit S3eüöl!erung ptatottifdj eingeräumten öer=

faffungämäßigen Krediten.

S3ei ber ©rfenntnijs biefer unleugbaren 2öat)rt)ett mürbe

e§ nun ba» (5ittfad)fte unb 9?atürtid)fte fein, bett ungefttttben

3uftanb gu befeitigen unb jet$t, ba bk ^Beißen bie öoEe oer*

faffung^mäßige (bemalt in gänben l)aben, ben bebenftidjen

/paragrapl)en über bie ($Ieid)bered)tigung ber Sieger burd)

einen ben $ert)ä(tniffeu entfpredjenberen unb mal)rl)aftigeren

51t erfeien. $ber ba§ ift nid)t gu erreichen. S)a3 ©timnts

t)iel) ber Sieger leiftet ben politifd)en ©trebern gu err)ebltd^e

£)ienfte, al§ ba§ bk gerbeifül)ruug ehte§ et)rlid)en Quftanbe3

gu ertjoffen märe. £)ie fdjmargen (Stimmen merben eben be-

nutzt, mie e3 ber ftärferett gartet in ben betreffenben Staaten

am gelegenften ift. §ter merben bk Sieger $ux 2lbftimmung

commanbirt, bort mirb itjnen ©timmenttjattung §ur ^ßflidjt

gemalt, Ijier merben bk ©timmen ge^ätjlt, bort nid)t. SDiefe

2Bal)tfälfd)ung mirb mit größter $ui)e eingeftanben.

8*
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@benfo gefd)iel)t bk gemaltfame $eeinftuffung gan§ un=

oerl)ot)len. Einige geit twr ber 28al)t burdjftreifen in nädjt=

tidjer Stunbe Vermummte unb hi$ ^u ben gähnen bewaffnete

®eftalten bte £)iftricte, in benen bie ©d^ar^en bk £)berl)anb

tjabeu, nnb geben ifynen wohlgemeinte ^Rat^fd^täge, wie fte #u

ftimmen ober ob fte fid) ber 2lbftimmung 51t enthalten Ijaben.

Sie werben pgteid) baranf aufmerffam gemalt, bafj Söiber-

fpenftigfeit nidjt ungealjttbet bleiben wirb. ®a§ fdjöne SBort

„bull dosing" ift §u biefem gwecfe eigene erfunbeu. „Bull"

bebeutet in biefem (Sinne Dc^fen^iemer nnb „dosing" eine

£)ofi§ geben. SDie 2ßiberfpenftigen erhalten alfo eine 3)ofi§

Dc^fen^iemer. Sie werben an einen Q5aum gebnnben nnb

gepeitfdjt. £)a, wo tro£ aller $orforgtid)feit ber SBeißen bk

©efatyr oorfyanben ift, baft bk 9ceger felbftftänbig üorgeljeu

würben, alfo in £)iftricten mit erbrüdenber numerifdjer lieber-

tegentjeit ber fd)mar§en Stimmen, wirb nad) bem altbewährten

(Elftem divide et impera oerfal)ren. ^)ie gegnerifdjen (San?

bibaten einigen fid) bafjiu, je eine §älfte ber Stimmen 51t

taufen, fo bafc bie 9cegerftimmen nur bie 5ln^ar)l ber 5lb-

ftimmenben oermeljren, otjne an ber (Sntjdjeibung burd) bie

Reiften tt\va% §u änbern.

Sollte aber wirflief) ber t)ier #u Sanbe al§ gan^ nn=

wal)r|d) einlief betrachtete gatl eintreten, baft ein fdjwar^er

Agitator nnb ©maneipator erftänbe, ein neuer Souffaint

S'Duoerture, fo würbe ber $ampf nidjt mel)r atä ein politU

fdjer, fonbern al§ ein Sftaffenfampf betrachtet werben.

®ie burdj intelligent, Gsrfalnmng , Umfidjt, Vermögen

unb Stellung unenblidj überlegenen Söei^en würben biefer

($efat)r gegenüber alle inneren ,3wiftigfeiten oergeffen, fid) gu

einer einzigen Partei äufammeujdmaren unb allefammt —
SRepublifaner wie ^emofraten — mit oolter Gewalt gegen

bte SdjWar^en toSgeljen. 8n biefem gatle wäre ber 2lu3gang

be£ ®ampfe3 unzweifelhaft. £>ie Sdjwar^en finb erbärmliche
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©olbaten, leiftung§unfäl)ig nnb feige. üftidjt einmal iüjrc

eigene <Sad)t t)at fie gu f)etbenf)after Söegeifterung ^u ent=

flammen üermodjt, nnb felbft im Kampfe gegen iljre @eelen=

faufer fjaben fie fid) nnter ber tüchtigen güljrung ber meinen

generale nnb (Sdjulter an (Sc^nlter mit ben tobe§mutt)igen

Kämpfern be§ Sorbens fd^Ied^t gefc^Iagen. ©eföfi eine öer=

ftfjminbenbe SJcinberljeit ber tapferen nnb maffengeübten

SBei^en mürbe mit ben f^mar^en Sorben ofjne 2Beitere3

fertig merben. (£3 märe ber ®ampf ^mifc^en bem ehernen

nnb bem irbenen STopf.

2lu3 biefen ®rünben fiel)t man alfo and) in ben ©flauen-

ftaaten trotj ber bebenHidjen $ermel)rung ber (Sc^mar^en ber

^ufunfttgen ©eftaltung ber ®inge ol)ne ernftt)aftere 23eforg-

ntffe entgegen.

Sßiem'et ber unüermüftlidje Optimismus ber 2lmerifaner,

bie mit einem nnmberbaren Vertrauen il)re eigene ^ufunft

immer nnr im rofigften Sichte fer)en, nnb bie meEeidjt au£

bem unroillfurlidjen 93ebürfntJ5 : in ifyrer ^Beurteilung ber all=

gemeinen SSert)äItntffe ba% @egengeroicl)t Ijer^uftellen, bie

ftaatlidjen guftänbe im alten (Suropa mit finfterm $ßeffimi3=

mu§ Betrauten, bie überall t>on ber anbern &e\ie be3 DceanS

l)er ba$ oulcanifdje ©rollen einer gemaltigen llmftur^bemegung

ju üerneljmen glauben, in itjrem eigenen Sanbe aber nur bie

füfttöuenben ©timmen golbigfter SSerljeifeung flüftern l)ören,

— mieüiel biefe beneibenSmertlje Eigenart ber Nation §ur

forglofen $luffaffung ber Sßegerfrage beigetragen l)at, mage

id) nidjt 31t entfdjetben.
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8. §n @e*as. $>oufton nnb §an Jlnionio.^

£)ie erften ©enblinge SRejicoS. — $lima, Temperatur unb ©e)unbljeit§=

öertjältniffe. — 3^u9 en *> er attfpanifcften 3eü- — ®ie neuen (gröberer. —
©ie ©eutfdjen in ©an Antonio. — (St 2Hamo. — 2lmerifanifdje§ ©olbaten*

leben. — äfterkamfdje SBotfSfudje unter freiem <£>imntel. — ©pielrjötten unb
Sftebolüereien. — Stbenbunterrjattung ber Sdjmarjen.

*3)ie erfte 23efanntfdjaft, bte totr mit %t£a$ madjen, bie

nid)t unbebeutenbe §anbel3ftabt |joufton, ift ntdjt übermäßig

tierlocfenb.

2ßie alle amerifanifdjen ©täbte öon einiger 23ebeutnng l)at

aud) §oufton einige rect)t ftattlid)e, impofante öffentliche nnb

priüate ©ebäube, l)übfd)e, ^um Sfjeit fogar ^temlict) reid) au3^

gemattete $erfauf§läben aller 2lrt, ^ferbebaljn, eleftrtfcE)e S3e=

leucrjtung nnb bergleicfyen. 2lber e£ öertoljnt faum ber Sftürje,

fid) babei aufhalten, benn ba$ finbet man, ttrie gejagt, überall;

nnb roie überall tritt un3 aud) l)ier anf ben öffentlichen $ers

fel)r3megen bk unfagbare $ermat)rtofung entgegen. Wlit

(Staunen betrauten mir bk baufälligen 23uben, bie anf

fdjaubererregenben leidsten nnb morfdjen Xrägern über bro^

fjenben 5lbgrünben in bie Seere ragen, tjart an ben fteit ab*

fallenben Ufern ber 93uffato=S3uct)t, einer Ableitung ber $at-

Defton=S3at), au3 beren fd)muj3igem Gaffer fu§t)ot)e§ ®e[trändj

anffteigt. %n<fy bie l)ol)en fernen Ueberbrüdnngen zeugen

metjr öom ($ottt)ertrauen ber SBemoljner üon §onfton, als t>on

beren 35ebürfni§ nad) ©idjerljeit.

Sn ber ftanbigen ©tabt gemäßen mir bk erften crjaraf-

teriftifcfjen 5ln§etcr)en ber 2lnnät)erung an Sfterko: ^ferbe in

auffällig großer 5lngal)l, barnnter feljr öiele öon eblerem SBlute,

mit fcr)öngefcr)mttenen flehten köpfen, fd)lanfen geffeln, langen

Sttätmen nnb @d)meifen. £)a£ (Sattelzeug ift fdjon burdjau£

merkanifd), ber Dattel mit fofetten 5lu§fcfjmüdungen , nad)

öorn §n einem ®nauf anfgebngt. Um biefen ®nauf fd)lingt
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ber Sdjteuberer ba§ Saffo, um bie ©dringe, bte fidj um bett

|jal3 be£ eingefangenen $ßferbe£ gelegt fjat, feft§u§te^en. $)er

Steigbügel tft fdjuljförmig breit, fo ba% er ben ganzen öor-

bern gufj bebtdt.

Sßir fet)en auct) fcr)on in beträchtlicherer 5ln^a^l fonber^

Bare äftenfdjenftnber, bie un£ btetjer nidjt aufgefallen finb.

$on einer gemiffen (Entfernung au§> betrachtet, mirfen fie burdj

it)re bunfte ©efid)t3farbe mie bie Sieger, kommen mir üjnen

nöljer, fo erlernten mir an bem fdjtidjten gaar unb am

@eficrjt3fd)nitt, ba§ mir e3 mit einer anbern ^Raffe §u tf)un

Ijaben. @3 finb meift fleine gierlidie ©eftalten. *£)ie ©inen

Ijaben ein breitet ®efid)t mit ftarfen SSadentnodjen, fct)arf=

gefcfjuittener üftafe, ntdjt all^u ftarfem 93art unb bli^enben

Singen. Sei Slnberen nätjert fidt) bk @efid)t3form meljr bem

Dual ber unferer euroüäifdjen Süblänber. Sitte geteilten ftd)

bitrct) eine ttnfagbare $ernad)läffigung be§ Sleujsern au£. Sie

finb in gan§ l)aarfträubenber SBeife verlumpt unb fdjmu^ig.

3n it)rer föoüfbebedung, bem übertrieben Ijoljen breitfrämpigen

gil^ut, ber mit biden Schnüren umfdjlungen ift, geigt ficr)

ein gemiffer unbewußter (Sinn für malerifdje 2öir!ung. lieber

bie Sdjulter fjaben fie eine bunte SDede gefduugen.

(§& finb bk ülfterjcaner, bk t)ier in Xeja§ fid) ber alU

gemeinften (Steringfcrjätmng §u erfreuen rjaben. Sie werben

oon ber ^e^r^aljl ber STe^aner öielleid)t nod) niebriger ge?

ftellt al§ bie Sc^mar^en. Unter ben Sdjmargen finbet fid)

bod) ab unb §u noer) ber Sine ober Rubere, ber einen gemiffen

(Sl)rgei5, eine gemiffe (Sitelfeit l)at, ber e§ ^n 2öei§en affenartig

nadjmadjen möchte, bem e§ Sipafj marfjt, in fauber gemafcr)enem

§emb unb in erfraöaganter mobtfdjer %xad)t eiuljer^uftotgiren

;

e£ giebt Sdjtoar^e, bk fogar einen gemiffen Sinn bafür Ijaben,

fid) ein behäbigerem §eim 51t fdj äffen, fid) einigen Komfort

be§ Stofeinl §u gönnen, tiefer Xrieb fefjlt ben SJcerkanern

tjier 51t Sanbe twttfommen. £)ie ^erjeaner oon %t]caZ finb
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aüerbing§ bk (Splintmften tf)re3 Stammet. (Sie t)aben alle

llnanner)mlicr)Mten ber @ren^lönber: bte rjäpdjen Gsigens

fct)aften öon tjüben itnb brüben, or)ne fict) bte SSor^üge beS

einen ober anbern ßanbe§ 51t eigen $u machen.

ffS)em 2fterjcaner, ber engltftt) fprtdjt,

bem traue nicfot!"

toarnt ein Spruct), ber I)ier an ber ©ren^e oolMpmlicf)

geworben tft.

liefen @ren§meyicanern tft ber ©hm für gute ®üct)e,

für eine ber)agticr)e 28or)nung burcr)au§ oerfcfjloffen. Sie finb

lafterfjaft genügfant. 2öa3 fie aU Heine föinber gegeffen t)aben,

baZ effen fie afö fterbenbe ©reife. Smmer baffelbe: ftar!

gepfefferte Speifen, $noblaucl), Süfjigfeitett. Sie rootjnen in

S3nben öon einer Sßiberluärtigfett unb 3ämmerlitf)fett, bie aller

23efcr)reibung fpottet, entmeber in ben 2lbobe§, ben primitiven

£er)mbauten, oon benen itf) nocr) fpäter ^u fprecf)en t)aben

merbe, ober in Ställen, bie lebiglict) ber ^cotrjtuenbigtat, fid)

öor Sßinb unb SBetter 3U fd)ü|en, il)r ©ntfterjen oerbanlen.

.Smifcrjen eingerammten *ßfärjlen unb Brettern, bie je nadj

bem StfaU nad)barltd) öereint finb, toirb Schutt unb (£rbe

mit Stein oermifcrjt irgenbnne äufammengepappt, unb ber

Sonne hkibt e§ bann überlaffen, barau§ eine Scr)u£tt)et)r 51t

feftigen. 3ft irgenbmo in ber Söanb ein ungewolltem £oct),

fo mirb etma3 barüber geflebt ober genagelt: ein ©tüä $appe,

ein 23rett, au§ einer geftor)lenen ^etroleumfaune plattgefcr)la=

gene§ $led), roa3 gerabe ba ift. ^a Ijauft bie gan^e 23anbe

^ufammen, unb 2lEe fcr)etnen aufrieben 51t fein.

£)ie Sfterjcaner nehmen tjier eine äljnlidje (Stellung ein,

\vk bie (Sljinefen in San Francisco; 3tt>ifd)en ben beibeu

gleicr) mißarteten Arbeitern beftetjt jebocr) ber trefentltcr)e

Unterfdjieb, bafj bk ß^inefen mit Söerecfjnimg genügfant finb

unb ba$ gewonnene (Selb hü Seite legen unb ^ufammen=

fcr)arren, um e§ toomöglid) in ifyrer §eimat lieber avß$u?
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geben, märjrenb bte 9fterjcaner gar nitf)t baran benfeu, Scrjätje

gu fammeln, bte bte Motten freffen. ©ie arbeiten eben nur

gerabe fo lange, tt»te e3 nötrjig ift, um bie 95ebürfniffe tf)re§

SDafeinä §u becfen, unb biefe mürben (äcr)erticf) gering fein,

menn fie ntdjt attefammt t>om Spielteufel geritten mürben.

@pie(, Sßulquefd)nap§ unb §al)nen!ampf finb itjre einzigen

mirf(id)en Vergnügungen. ^)afür geben fie ba£ ©etb au§,

ba§ fie mit ber Arbeit oerbieuen; unb fie arbeiten eben nidjt

merjr, at3 gerabe rtött)ig ift, um biefen ßiebrjabereien ^u ge-

nügen unb ifjre im Uebrigen lädjertitf) geringen $nfr>rütf)e an

ba% Seben 3U befriebigen.

Sefyr oiel totjnenber unb intereffanter ift ber Slufenthalt

in San Antonio, raol)( ber roictjtigften unb fünften €>tabt

öon XejaS. San Antonio ift an ben capriciöfen Söinbungen

be£ gleichnamigen gtuffe§, ber ficf) raie eine aufgerollte Seetange

um fid) felbft roinbet, aufgebaut. 3a^^°fe 33ntcfen führen über

ben San Antonio. * 3)er grembe muf$ burcr)au3 barauf oer^

giften, fict) tjier ^uredjtfinben $u motten. ©3 !ommt öor, bafj

er in einer gtemltc^ Keinen gerablinigen Strafe auf geringe

Entfernung ^meimal über eine SBrücfe gerjt, unb §u feinem

(Srftaunen §ört er bann, bafj e3 berfetbe glufc ift, ben er

^meimal überfdjritten §at

San Antonio gehört §u ben älteften ^iebertaffungen in

ben Vereinigten Staaten, unb tjier finbet man in ber Xfyat

einige red)t bead)ten£mertf)e, ja fogar arcrjiteftonifdj bebeutenbere

^enfmäler älterer Qdt £)ie fpanifd)en Sttiffionäre rjaben J)ter

$u 5lu§gang be§ fieb^nten unb Anfang be3 adjtäerjnten

3afjrl)unbert3 gro^e unb mitunter redjt ferjöne 2ftiffion3gebäube

au£ miberftanb£rräftigem Material fturmfeft aufgebaut, bk in

früheren fttiten §um Sdutjs gegen bk fampfhtftigen Snbianer
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ftarf befeftigt maren. Slucfj öon beh Ueberreften biejer $8e=

feftigungen ift nod) SflandjeS 311 fefyen.

Sänge, lange 3^t tjinburd) Ijaben biefe glauben3mutt)igen

Kämpfer in ber Sßitbmfj gekauft.

Qn itjrer SBebeutung ift bk ©tobt erft in nenerer $eit

aufgeftiegen. SDag ift aud) au3 ber ganzen Bauart nnb 2ftu

läge beutlid) gu erfetjen. £)ie 2lu3fäufer ber ©tabt foroor)!,

tote bk §au:ptgefd)äft3üiertet im Zentrum toetfcn meiften» (3t~

bänbe auf, öon benen bk ätteften menige Satjrgerjnte gätjlen

bürften. 3)ie midjtigften unb fd)önften finb fogar gang neuen

£)atum3, unb ba§> Sftatf$au§ in fpanifd)em 5ftt)ambra;©til

aus ©anbftein unb Marmor, ein $rad)tbau, ift nod) nidjt

einmal öollenbet. £>a£ große gmingburgartige ^oftgebäube,

ebenfalls au% ferjr fcrjönem Stein, ift erft üor gang furger Qeit

bem öffentlichen SDienfte übergeben.

$om 23at)nrjof au3 für)rt eine fänblicfje Strafte mit

freunMidjen Tillen, bk in rjübjcrjen ©arten öerftedt liegen,

big in ba3 |jerg ber ©tabt. Sin einigen biefer §äufer, bie

mir guerft ferjen, menn mir nad) ©an Antonio fahren, bemerfen

mir einen unliebjameu ©djmucf : eine fcrjmefetgelbe gafme. 2öir

Ijaben biefe gatjne ferjon frürjer geferjen: auf bem fcrjmargen

maftlofen unheimlichen 8d)iff3rumpf im §afen öon 9£em 2)orf,

bem gieberfdjiff. «gjter geigt fie an, ba$ in bem £>aufe ein

^odenfranfer liegt.

•£)ie ^odenfranff)eit ift l)ier djronifd), gerabe mie in ben

tieferen £anbftrid)en öon SDforko, öon mo au£ fie beftänbig

t)ier eingefcrjteppt mirb. ®ie £eute öon ©an Antonio finb,

mie alle 2lmerifaner, in S3egug auf it)re ©tabt oon einem

maljrljaft rütjrenben Optimismus, unb bie @e[unbt)eit3bet)örbe

tjanbelt gang im ©inne ber £[Ret)rl)eit ber Sßemorjner, menn

fie in itjren amtlicrjen 23erid)ten officiell erflärt, bie 23erjauptung

einer djronifdjen ^ßodenepibemie fei nur ein bö'SmilligeS %t-

rebe; im öorigen 3al)re feien überhaupt nur fiebgelm gälte
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oorgefommen. (Sin beutfd^er 2lrgt bagegen Ijat mir bie be=

ftimmte SBerfi^enrng gegeben, ba£ bie Qafy ber in bem $er^

tt>altung3jal)re notorifdjen ^ocfenerfranfungen ficr) auf muu

beftenS öierrjunbert belaufe. S)a3 ift für eine ©tabt öon

gut gerechnet 45,000 Gsinraoljnern bocr) ein gang anftäubiger

SßrocentfaJ.

$om gelben gieber ift San Antonio gang t>erfcr)ont.

Ueberljaupt gilt ©an Antonio, wenn man öon biefer nie er=

löfdjenben ^ocfeneüibemie abfielt, bie inbeffen aucr) ntdfjt

übertrieben merben barf, ba fie botf) l)au^tfäd)Iid^ nur unter

Sfterjcanern unb garbigen auftritt, al3 ein überaus gefunber

Drt. $on öerläklidjen Seuten Ijabe i<$ gehört, ba£ an 23ruft=

unb Sungenbefdjmerben Seibenbe, ja fogar ©djunnbjücrjtige in

üorgefdjrittenem ©tabium, baß namentlid) öon unerträglichen

aftf)matifcr)en 23efTemmungen Befallene fjier in feljr furger Qät

®enefung gefunben unb nod) lange unter gang erträglichen

förperlidjen Bebingungen gelebt rjaben. ülftan fyat inbeffen

bie Beobachtung gemadjt, baft bk ßeute, bie l)ier it)re ($e=

funbljeit miebergefunben Ijaben, ben abermaligen 3Bedt)fet be§

$tima3, bie 9^ücffet)r in iljre geimat, ntd^t vertragen; nadj

iljrer SRücfMjr tritt baä alte Seiben fer)r halb unb mit erneuter

§eftig?eit nneber auf unb pflegt in biefem galle bann immer

, einen fdjnellen töbtlic^en Ausgang gu Ijaben. gür diejenigen

aber, bie l)ier in StejaS fe^aft bleiben, ift ba3 SHima ber

©efunb^eit nur guträglid), unb ba% ift um fo erftaunlicrjer,

als auf biefem glecfen (Srbe bie ftärfften Xemüeratur?

fc^manfangen feineSmegS gu ben (Seltenheiten gehören unb mit

einer fdjier unglaublichen pöjjlidjfeit unb Beljemeng auftreten.

Sßenige Sage öor meiner 5ln?unft in ©an Antonio fiel baZ

X^ermometer innerhalb meniger ©tunben öon 68 @rab gal)ren=

fjeit auf 33 @rab, ba$ fjeifst öon 22 @rab SReaumur auf

naljegu ben (SJefrierpunft (bei garjrenl)eit 32 ($rab).

$lm meiften mirb fjier ber ^orbmtnb gefürchtet. Sßenn
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im Sorben ber bereinigten <&taatm ber SSinb üon ber §ubfon-

33at) unb ben fleineren £anbfeeen über bie ungeheuren (Ebenen

nacf) SBeften an bk gelfengebirge fegt unb gegen bte füblicfyen

^öfjen^üge be§ gelfengebirge£ anprallt, fo ttrirb er oon biefen

gurücfgelDorfen unb raft nunmehr, burd) feinen 2ßiberftanb

gebrochen, auf ben merjcanifdjen ®olf ;$u, unb biefer ©tof;

trifft üor Klient (£entral=£efa§, alfo ©an Antonio. 9ttan

meifj t)ier gan§ genau, tnenn oben in Tinnefota, 9ttiffouri

unb 3)afota ftarfer SBinb nadj ©üboften get)t, baft atäbanu

in fur^er ,Qeit ^er ™ ©entra^Xeya§ ein überaus ftarfer

Sftüdfdjlag ber SSitterung unb ein gettmltige£ fallen be£

£ljermometer3 ftattfinbet. @§ fommt üor, ba£ in einer einzigen

©tunbe ba§ X^ermometer um oolle fünfunb§man^ig ($rab

Sfteaumur finft.

$on ber altern Kultur ift aufter ben SJciffionen in @an

Antonio nid)t oiel njaljr^unefjmen. @an Antonio fyat fidj eben,

bem allgemeinen @efet$e ber amerifanifdfyeu ©täbtebilbung

folgenb, nirfjt langfam in organifdjer €tetigfeit enttöicfelt,

fonbern e§ Ijat oon bem 2lugenbficf an, ba e3 einen mirfüdjen

$luffd)ttmug genommen, in §aft unb mit oollem SDampf aufs

gufommen gefudjt. 6an Antonio Ijat meine früher in 9ten>

SO^ejico in 5llbuquerque unb ©anta ge gemachten 23eobad)=

tungen burdjauS beftätigt: SDie fpanifcf)en ©täbtegrünber tjaben

iljre Aufgabe bamit ungefähr al§> gelöft angefefjen, ba£ fie

auf ben ifmcn geeignet erfdjeinenben $lä|en bk erften üftieber^

laffungen für Söeifje errichteten unb burd) glauben^ftarfe,

tobe£mutf)ige SDftffionäre ben Sßilben ba§ 2öort ®otte3 oer=

fünbigen liefen. Um bk ioeitere ©ntttndelung unb ben ge=

beif)tid)en gortfdjritt biefer neuen @täbte, um ba§> Srbifdje

unb gemein Materielle Ijaben fid) bk frommen Männer an=

fd)einenb toenig gefümmert. ^ebenfalls l)aben fie nid)t ba§

Talent ba%u befeffen, ifjre ©täbte «$u gebeiljlidjer ©nüoicfelung

$u bringen. @o lange fie allein ba Ijauften, ift be^t)atb audj
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nidjt öiel au§ biefen gleden getoorben; oon bem 5iugenblide

an aber, ba ber fleißige, gefd)äft3eifrige, unternefymwtgStuftige

unb füljne 5(mert!aner fjin^ugefommen ift unb fjter ein gelb

gur S3etf)ätiguug feiner $lrbeintraft, jur ©rtoerbung eine§

$ermögen3 erfatutt rjat, rjat er ben alten 2lnfiebler au bk

SSanb gebrückt unb öerbrängt.

Slucf) ©an Antonio ^at bie3 ©du'dfal geseilt. 2lud)

fyier l)at fiel) neben beut (Sinti?anb erer öon ber Eliten Sßett,

ber öom Sorben rjerabgeftiegene Stmerüaner fictjtbarüd^ ^um

§errn gemadjt. 3)em entfprtct)t and) burdjau£ ba% 33x1b, ba£

(San Antonio bietet. Zxofy feiner ©ettfmäter au§ alter geit

unb tro^ ber Gngentljümlicrjfeiten, bie burd) bie ftimatifdjen

SSerl^ältniffe unb burd) bk Stfacparfdjaft mit SKeyico ftdj afö

natürliche ergeben, fjat ©an Antonio burd)au§ ben (Sfjarafter

ber amerifanifdjen ©tabt. $or Mem weift e3 bie eigenartige

unb un§ immer mieber frapttirenbe SJftfdjuug üon Unfertigfeit

utrb Ueberreife auf. 2)urdj ein untoegjameä (&tbkt fucr)en

toit mit SCRül)e unb ütfotf) üoran #u traten, unb e3 bauert geraume

3eit, bi§ mir burd) bie natürliche §ede be§ niebrigen unb

mit ftadjeligen ©pi£en bemeljrten (Sactu§ einen $)urdjfdi)tupf

finben. ßmci ©djritte meiter, unb mir finb auf bem Sßege,

auf bem un§ bk eleftrifdje Söafjn in toenigen Minuten in bie

.©tabt füt)rt. ©ben f)at m\§> ein ©Räuber ergriffen über bie

troftlofen ©d)mu|= unb Sammerbuben ber äftejicaner, unb

je|t ftel)en mir öor palaftartigen bauten, befinben utt§ in einer

l)öd)ft eleganten @efd)äft3ftraf;e mit ttmuberoollen £äben, in

betten alle erbenllidjen 2lrtifel beä £uru§ unb ber SBebürfniffe

in großartiger 2lu£toat)l feilgeboten toerben.

^)ie &äben in ©an Antonio finb in ber Zfyat ungetoöl)n=

lid) glän^enb, unb faft überall mirb beutfct) gefprodjen. *£)er

®roßl)anbel mie ba§> ®etailgefdt)äft finb l)ter übermiegenb in

ben Rauben unferer £anb3leute.

£>a£ beutfct)e Clement in ©an Antonio ift titelt nur feljr
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ftarf, e§> ift aud) feljr gut unb fetjr refyectabel Vertreten.

Unter ben Btüöff abernten ber ©tabt finb fiebert £)eutjcrje,

unb oon ben etnunb^roan^tg ftäbtifcfjen ©emembcbcamteit

überhaupt gehören bret^efjn ber beutfdjen Nationalität an.

^Bei ber festen 23ürgermeifterroarjl mar (Sbgar ©crjramm,

einer ber angeferjenften 2)eutfd)ett üon Ste^aS, als (Sanbibat

aufgeteilt. Sn näcr)fter 3^äl)e öon ©an Antonio finb nocr)

gan§ beutjct)e Niebertaffungeu: 9^eu= 23raunfelS unb griebricf)3;

bürg, bie Ueberrefte beS etmaZ abenteuerlichen Unternehmens

beS grinsen ©olmS=23ratmfelS unb beS 9Katn§er 21belS=

öereinS. 3n ©an Antonio erjcrjetnen auct) ^tuet gut rebigirte

beutfcfje Rettungen, bie „greie treffe", rabical unb fociatiftifcr),

herausgegeben öon Dr. fRocr)^ r unb bie „©taatS^eitung",

bemofratifcf), ba$ Ijeifjt etwa conferoatio, atfo unter ber

jetzigen Regierung oppofitionell, herausgegeben oon (Sbgar

©d)ramm.

Der eigentliche SJcittelpunft ber ©tabt ift ber $ttamo=

§|5Ca|. ®ort ftet)t neben bem ftolgen neuen ^ßoftgebäube bie

State ber Anfang beS öorigen 3af)rf)unbert§ gegrünbeten

2ilamo;9ttiffion. ®ie fpanifd^en äftiffionäre Ratten fid) ba

ein ftattticfjeS ©ebäube errietet, mit einer ftfjörten sßappek

allee (bie Rappel rjeif$t fpanifct) : „alamo"), unb banatfj

tourbe bie fromme ^ieberlaffung bie Rappel =9Jciffion ge=

nannt. Sefet füfjrt fie fd){ecf)tmeg ben tarnen 211amo unb ift

ber ©tot^ öon ©an Antonio.

Mit biefent $Ilamo roirb f)ier ^u ßanbe ein magrer

(JuttuS getrieben, $llamo ift für bie Sejcmer baffelbe, mal bie

Xl)ermopt)len für bie (SJrtedjen umreit. §ier §atte fiel) toäfyxmb

beS UnabrjängigfeitSfriegeS eine Heine ©d)aar ber Xejaner,

170 SJcann ^ufammen, tjinter ber attfpantfcrjen 35efeftigung oer=

fdjanat, unb btefe 170 ÜJJcann tjielten brei Sage ©taub gegen

breitaufenb SJiejtcaner, bie jeben ©djrttt, ben fie öormärtS

machten, mit irjrem 33(ut bebten mußten, ©ie mieten unb
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roanften nidjt, unb öon ben 170 tobeäfreubigen Kämpfern blieb

and) nidjt ein einziger übrig (6. fflläv$ 1836). ©in 2oiaU

bitter, ber ben SRurjm ber gunbertfieb^ig öon 211amo öer=

fünbet unb itjre (Sroßtljat bent unfterblicrjeu §elbentl)ume be£

£eoniba§ unb feiner (betreuen an bie (Seite ftellt, ruft mit

@toI§ au3: „$on ben ©rieben blieb bod) raenigften§ (Siner

am Seben, um §u oertuuben, tüte feine trüber gefaden

roaren. SSon ben «Jpunbertfieb^ig öon Sltamo aber blieb deiner

jurücf, unb bie (Steine öerlünben iljren rüfynüdjen Xob."

3)af$ ba§ amerifanifdje ©olbatenleben foldje Krieger er-

§tef)t, erfdjeiut mir nad) ben mititärifcrjen (Sinrtdjtungen, bie

icf) anfällig geferjen tjabe, raenig einteudjtenb, ja fogar rätt)jet=

fjaft. 3d) fannte fdjon bk mit übertriebenem ßu£u§ au3=

gemattete ßabettens unb Dffigierfdjute in Sßeft Sßoint, idj

fjatte erft üor Shir^em ba§> elegante (Stubl)au3 ber Üftett)

gorler Wiiliz, ba3 man aU ^aferne auggiebt, fennen gelernt,

unb Ijier in ©an Antonio, ba§ eine ber tt»id)tigften ©arnifon-

ftäbte be§ ©üben§ ift, follte icr) nun bie 23el)aufung ber

regelmäßigen Gruppen fennen lernen.

?Iuf bem großen ($runbftüd, baS in fct)öner r)ot)er Sage

bie ©tabt ©an Antonio unb bk Umgegenb Ber)errfcf)t, ©am
§oufton=gort geheißen, befinben ftdj einige fel)r bebeutenbe 23au=

tidjfaten #u militärifdjen Qtvtden. £>a finb 3unäd)ft in einem

ungeheuren langgeftrecften $au mit rjübfdjen luftigen gintmern,

öor benen fiel) freunblicrje Sßeranben befinben, bie (Semeinen

untergebracht. £)ie ©ötjne unferer t>ornet)mften , beüor^ug^

teften unb reidjften gamilien finb in ber Üfttterafabemie §u

S3ranbenburg, im §allefd)eu ^äbagogium ober in ber

©d)ner>fenu)aler Slnftalt lange nidjt fo gut untergebracht, roie

J)ter bie ©ölbner. 21n biefen gauptbau fließen fid) maffiöe
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©ebäube, roeldje bte 9ftaga§me enthalten. &er gro^e $la£

öor beut mititärifdjen §otet bient bett «Solbaten §u 23all=

fpiel unb bergleidjen. Sn ber Söfätte ergebt fidj ein Xljurm,

öon bem au£ man bte ©tabt nnb bte gan^e Umgebung über=

Miefen tarnt. Stuf ben fjübjdjen Anlagen grafen §a^me $M)e

unb Antilopen.

Umlagert ift biefe mititärifdje Kolonie öon einer großen

5ln§a^( rei^enber Tillen, beren jebe einen freunblidjen, mol)k

gepflegten ©arten fjat, nnb bie gemeiufam fdjattige, jcfjöne

$lä|e gum £amn=tenniS unb anberen (Spielen befitjen. 3n

biefeu muuberfjübfcfjen ^än^djen mofjuen bie §erreu Offiziere

mit iljren gamilien. S)a3 ©an^e macfjt ben (Sinbrud, aB

ob eine fpeculatioe 2lctiengefellfd)aft in ber 9Ml)e einer ®roJ3=

ftabt eine ent^üdenbe (Sottage^nlage gegrnnbet fyabe. Sftie=

manb mürbe glauben, baf* in biefer SSetfe eine ©arnifon

untergebradjt mirb. 3)a£ ©olbatenleben im grieben fdjeint

f)ier redjt angenehm p fein. ®ie «gerren Offiziere moljneu

mie bie gürften. ©ie werben fefjr gut be^afjlt unb fjabeu

menig £tt tfjttn.

Uebrigenä f)abe id) f)ier ein^ufd)alten, ba£ ber £üdjtig=

feit ber amerifanifdjen 51rmee öon ettropäifdjen ©adjfemteru

ba% günftigfte ,8eu9n^ auggeftetlt mirb. £>a3 fteljenbe §eer,

menn man üon einem folgen überhaupt f)ier fpredjen barf,

gäljlt nur 30000 SKann, unb bie Unterhaltung ift, mie man

fid) fdjon uad) ben eben öon mir gefdjilberten Einrichtungen

felbft jagen mirb, gan§ unoerfjättnifcmäftig foftfpietig. &te

flehte 2lrmee ift ba^u beftimmt, im Kriegsfälle ben Kern §u

bilben, um ben fidj bie ^ili^truppen anfeuern £)ie (Schulung

ber Offiziere ift oor^üglicl). ®ie europäifdjen Offiziere, bie

ben ©efanbtfdjafteu in 2Baff)ington beigegeben finb, behaupten

übereinftimmenb, bajs e§ faum irgenbmo in ber 2Se(t miffetu

fdjaftlid) gebilbetere unb tüchtigere Offiziere gäbe als f)ter.

£)ie 23i(buug3anftalteu ftefjen auf ber f)öd)ften §öf)e. 2ltler~
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bingg barf nicfjt uerfrfjttriegen »erben, bafj bte Offiziere, roenn

fie ^ur 5trmee ftofjen, fidj getöötjnlict) nicrjt berbeffern. 8m
äJttifjtggang be3 @arnifonteben3 berbnmmetn öiele imb ber-

lernen biet öon bent, tva% fie gelernt Ratten. $)ie Marine

nrirb at3 fefjr blut)enb nnb tüchtig gerühmt.

5ln^er feinem Militär befifct Ban Antonio nocr) eine

(5igenti)ümtic£)feit, bie it)m ben Beinamen §ippopoli§ öer?

fctjafft fjat. (§:§ ift öer^ältnijgmäfeig bie rjferberetcrjfte <&tabt

ber bereinigten (Staaten. §ier tnirb ber größte ^ferbemarft

abgehalten. äföan fierjt ancr) ungetoöfynlttfj ötel SBagen. £)a§

öffentliche gntjrtnerl ift im allgemeinen fetjr gnt, nnb ba$

^»ribate §um £t)eil fogar öon I)ot)er (Stegan^.

©an Antonio hei 9^adt)t ift nocr) intereffanter aU hei

Sage. 5lnf einigen ber bom Zentrum abfeilt gelegenen großen

$tä^e etabtiren fiel) allabenblid) f)öd)ft originelle Sßolföfüdjen

im greien, bie au§fdt)üe^tidt) bon ben Sfterjcanern befnctjt

»erben. SDa finb Xifc^e nnb &i%e anfgejcrjtagen. 5tnf ben

Sifcrjen ftetjen ©efäfse mit aEertjanb (Süfjtgfeiten, grüßten,

($ebäcf nnb bergleidjen , nnb anf einem großen .goldener

»erben bie fetjr fonberbaren ßecferbiffen ber äfterjcaner ge=

braten. Chile con carne, fpanifcrjer Pfeffer mit Steifer), tjei^t

bie §anptft>eife, nnb ber Sftame ift fel)r be^eic^nenb, benn e§>

ift mirfticr) biet tner)r Pfeffer at% %tti\ä). (Sin anbereä ber

£iebting3gerict)te ift ba§ Jamale, ein ©emengfet öon $orn=

metjl, getieftem gteiftf), rottjem Pfeffer nnb Sfrtobtancr), ba$

in ben gülfen be§> 3ttai§Mben§ geraictett nnb in btefen gefönt

mirb. (£3 toirb in Eliten bertanft nnb fott gan§ gnt fdjmecfen.

2tn bem 2tbenb, atl icr) biefe Sfteftauratton nnter ©otte£

freiem §immet befnctjte, mar e3 ferjr frifcr), beinahe lalt. 9ftan

tjatte barjer nnter ben Xifcrjen nnb bor ben ©i|en §ol^ot)len=

Sin bau, «Keiie SBelt. 9
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feuer angegünbet, unb ba fafjett in ber Sßadjt in ber ®älte

bie fdjmar^en verlumpten ®erle, einige eingemummelt in iljre

fdjeuf$lid)en alten Sßottenbecten, anbere fdjtotternb in ifjren

bünnen Röcfdjen, unb üer§ef)rten anfdjeinenb mit großem

Appetit bk ^töeifelfjaften ßecferbtffen.

£)en güuftigften (Sd)aupla| jur Beobachtung ber 9Jcer>

caner in ©an Antonio bieten aber bte (Spielhöllen. ®a gel)t

e§ immer luftig 31t, bi£meilen überluftig, unb bann mirb ge=

fdjoffen. £)effe=28artegg, ber oor einigen Sauren ungefähr

berfelben (Strafe gebogen ift, bte id) je|t nerjme, unb ber über

Xeja3 unb ÜDkrjco einige rec^t lebenbige (Säuberungen ge=

fdjrieben tjat, ift in mancher S3e^iel)ung oom ©lüde begünftigter

getnefen al§ ict). ©0 l)at er mäljrenb feinet furzen 5lufenthalte

in <&an Antonio fecp (Spielereien unb brei SDcorbe erlebt.

Sc!) Ijabe c§ M ben reblicfjften 2lnftrengungen nict)t einmal

§ur geugenfdiaft einer einfachen Realinjurie bringen fönnen.

3er) mar fdjon frot), al3 man mir ben Ort berartiger |janb~

lungeu §ur fcrjnellen Srlebigung lebenbiger Un^ufömmlic^leiten

unb ^u rabicaler Sefeitigung bcfeelter ^jinberniffe, fomie einen

in biefem befdjleunigten 2krfal)ren bemäljrten unb erprobten

^raftifuä geigen tonnte.

3)ie merjeanifdjen (Spielhöllen in ©an Antonio oerbienen

allerbingä in feiner SBeije ben öieloer^ei^enben Xitel, ben bk

girma Ronbinot für iljr finbige3 ($efcr)äft erfonnen rjat: „la

securite des familles." SUlan braucht fiel) nur gan^ lur^e

ßeit in einem biefer ßofale aufhalten unb braucht fidj nur

bk $f)t)fiognomien ber 25anfT)alter unb ber Spieler flüdjtig

an^ufe^en, um fofort §u begreifen, ba£ e3 ba ferjr leicht §u

lebhaften 21u3einanberfe£ungen unb eigenmächtigen SDurd^

fe^ungen ber inbioibuellen 9fied)t3anfcr)auungen fommen lann.

SDafür fpredjen and; bie bleibenben beugen öorljergegangener

Sebrjaftigfeiten. £)ie Qafy ber Krüppel, bk man an ben (Spiek

tifdjen fieljt, Einarmige, Einbeinige, Einäugige, ift eine auf^
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faKenb gro£e, unb matt roeift fofort : „bie fitbernen treffen,

bte fauften fie nicrjt auf ber Seip^iger Steffen". £)iefe 23e=

einträcfjtigungen ber förderlichen SBoflftänbtgfeit finb offenbar

Tiicfjt al§ Opfer auf beut S(Itar be3 SBaterlanbeS gebraut, ba§

€>d)Iad)tfelb ift meftnerjr immer bie ©ptettjötte fetbft geroefen.

5Da t)at fidj in irgenb einem gaUe §loifdr)en Sanl^alter unb

Spieler eine $8erfd)iebenr)eit ber 2(uffaffung geltenb gemacht,

unb müftxm ber Sporte genug geroedjfelt roaren, ift man

mit bem Beraubten ©riff an bie §üftentafct)e, in ber ber

iReüofoer erftaunlicr) toder fifct, 31t Xtyaten übergegangen.

SQSer aber guerft fließt, fdjtefjt am tieften. @§ fommt oor

Aftern bei berartigen §änbeln barauf an, bem (Gegner ein

Xempo abzugewinnen. 28er §uerft fliegt, ift gtemlicr) fttfjer,

ba£ ein gtoeiter (Sct)u§ unterbleibt.

8n biefen ßofalen berfetjrt nur ba$ öerlommenfte ©efinbel,

1)er $lu3ttmrf einer faulen, teibenfdjaftftdjen, oertüberteu SSanbe,

bk burd) baZ ©pie( erregt fid) roeber cor «gjöfte nocr) Teufel

fürdjtet unb in ^iemtidj richtiger 28ertl)fcf)äi3ung ba§> eigene

£eben für nidt)t^ afytet, baZ be§ lieben 9^öcr)ften aber nod)

ein roenig geringer.

(gdjon in unferm gefegneten £anbe ber feinern ©efittung

finben ficf) unter bem ©efinbel, ba§> biefem international öer=

, brübert am nädjften fterjt, bie bemühten SD^efferrjetbert. üftun

benfe man fid) unfere befectefte ®efeHfd^aft oon ß^ältem unb

bergteidjen tn'§ 5l§te!tfcr)e überfe^t am ©piettifcfj, im $efi| be3

lanbeeübltdjen fReüolöerS, unb man roirb ficr) faum barüber

oerrcunbern, bafc t)ier öon Qdt 51t Qtit recr)t orbeittlict) ge-

stallt roirb.

9luf btefe (Soentuatität finb übrigens bie Söefucrjer biefer

Slrt oon Sofalen burcr)au§ vorbereitet, grüner faß an jebem

©piettifd), bem SBantTjatter gegenüber, ein oertä§{ict)er ffllam

mit fct)arfen klugen unb ftiufer §anb. tiefer ftumme greunb

t)atte bie fRect)te auf bem Sifcr), barüber ein Xafcrjentucf) ge-

9*
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Breitet. £)a£ Xudj bebecfte nidjt blog bie $anb, fonbern aucf)

unb oor Willem ben fdjupereiten Stootoer. Solan fpielte ba

alfo äfjnlid), tote £)amofle§ bei üppig fcefefter Xafet fd)toelgte.

SÜfan fpiettc unb oertor angefidjtS ber ^toar oerfdjleierten, aber

bod) beutttcrj erfennbaren SDlünbung einer ©djießloaffe für fo

unb fo oiel Sßerfonen, bie fertig §nm geuern in ber |janb

eine§ fiebern unb aufmerffamen SÖlamteS rurjte, unb man

mußte, ba loirb ntdt)t lange gefädelt. ^)er ungtüdlicfje ©pieler

öer^idjtete atfo barauf, loenn er nur einigermaßen Karen ©mit

ficrj beioarjrt tjatte, fid) felbft geioattfam gegen bie Unbill be§

€3cr)idfal3 ($enugtt)uuug 51t oerfdjaffen. (5r na()m fRaifon an

unb befreunbete fid) mit feinem SSertufte; benn im anbera

galle, wenn er ßärm fdjtug ober gar tl)ät(icr) loerben mottle^

mar fein ©djtcffal befiegelt. (Sr lonrbe §um minbeften an=

gefdjoffen, ober „er ftarb in feinen ©tiefein", lote man fid)

l)ier braftifd) au^brüdt.

©oldje @cr)ie§ereten mit fet)r ferneren $erlouubungen

unb mit töbtlidjem 2lu3gang finb Ijier atlerbingS früher jet)r

Ijäufig oorgefommeit unb gehören aud) je£t noct) fane*toeg3

ju ben (Seltenheiten, SDie ©eridjte be£ £anbe3 madjeit auet)

fein befonbere^ ^Cuft)ebett baoon. Sie toiffen gan^ genau :

toer fid) in ber ©pielljölle tobtfd)ießen läßt, ift !aum einen

©djufj ^ßulüer toertl); unb bie £eute, bie bk Stabt unb ben

©taat 001t biefen oertüberten Herten fäubern, finb nierjt toie

HJlörber nad) europätfdjer 2luffaffung §u beftrafen. ^ie

©d)netteren — ba3 finb atfo bie Sobtfcrjteßer — fommen baljer

geloötjitlid) auefj mit einer oertjältnißmäßig geringen ©träfe

baoon. (Sin ^ferbebieb loirb mit ^toan^ig Sauren gudjtljauä

beftraft, beim ülttörber tl)ut man e§, felbft in ferneren fallen,

billiger. £>ie meiften loerben fogar freigefproetjett, fobatb fte

ben S3etoet§ erbringen, baß fie fief) im ßuftanbe ber 9£ott)tüet)r

befunbeu unb nur ^u irjrer eigenen $ertt)eibigung oon ber

SBaffe ©ebraud) gemalt t)aben. Unb ber 23eloei3 ift l)ier
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tetdjt erbracht. Sßemt ber Söbter einfach erftärt: „SDer

®ert toar burdfj feinen SBerluft gereift nnb machte einen ücr-

bärtigen (griff nacfj ber |)üftentafd)e; \§ Bin bem Angriff

einfach äuöorgefommen nnb rjabe gefdtjoffen, nm nicrjt gesoffen

^u merben", fo finben ficr) nnter ben greunben immer eine

genügenbe 3lngaf)( glaubmürbiger 3eu9en/ °*e oen Gorgang,

fo n»ie gefd^itbcrt, gefefjen fyaben; nnb ba bie ©ad)e felbft an

einem berartigen Orte ber Gegebenheit an ftdfj fcfjon fe^r marjr=

fdjeinlid) ift, fo nimmt ber ÜWdjter 9?otf)toef)r at§ ermiefen an,

nnb ber £öbter ge()t ftraffog an§.

©o (ernte \§ einen §errn fennen, ber freiließ „fdjneibig",

aber eigentlich gan^ traetabet nnb gutmütig auSfafj nnb mit

unerfcfjütterficrjer $Ruf)e bie harten beim ÜDcontefüiet ab^og.

Unb biefer mürbige §err mit ber niebrigen, aber feljr in=

teEigenten (Stirn, ben treuherzigen fcfjönen fdjmarzen fingen,

t)em mofyfgeüftegten Schnurrbart unb bem großen Grillantfnopf

im §emb, tjatte im Saufe ber Sartre bereits fünf *ßerfonen tobt=

gefd) offen, ofjne auet) nur ein einziges 9JM be£rjalb ernftere

Unannerjmticrjfeiten gehabt 31t rjaben. 5(ucr) je£t fyatte er ben

treu bemalten Sfteöotöer gmar ntdt)t unter bem Safcrjentudje

auf bem Xifdje, aber bod) unter bem £ifd) fo rjanbgeredjt

liegen, baf; er ilm mit töbtlidjer ©icfjerrjeit — unb ber 5lu^

. bruef ift in biefem gafle gang mörttid) 5U nehmen — auf bm
erften ©rtff benutzen tonnte.

2)aS ßofal, in bem ber Graue friß unb mürbeöoll feinet

$mte£ mattete, mar §iemttcr) geräumig unb redjt gut befugt —
idj meine, in S3egug auf Quantität. $fa ben SBänben entlang

ftanben etma ad)t big ^etjn Sifdfje. Sin ben meiften mürbe

baZ merjcanifdfje Sftationalfüiel, SJconte, gefpiett, ein einfaches

^a^arbfpiel, ba£ fid) oon unferm
rf2artb%tnt<fyt

u nur menig

unterfdjeibet. 5In anberen Xifcfjen mürbe gemürfett. (S§ mar

and) ein Roulette ha. Unb an bem üDcittettifdje im ginter-

a,runbe mürbe ba£ öon ben 2)anfee3 importirte $ofer geföielt.
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SBon bem Vertrauen, meldjeg bie §erren (Spieler §u einanber

Regten, geugt bk Xfjatfadje, baß fetner ber (Spieler bie harten

geben bnrfte. (Sin Ängeftettter gab ber 9Ml)e nad) für jeben

©ingeinen unb ließ mitlfürlid) audj au3 ber fRettje ber 9ßid)t=

fpieler abgeben. SBanfljatter unb ©pieler Ratten gleich con-

ftecirte (Sefttfjter. 'Sie ®erle fafjen aus, alz ob fte üom (bälgen

abgefc^nitten feien. S)ie Spieler gehörten fammt unb fonberä

ber unbemittelten klaffe an, e§ raaren offenbar Xagelöfmer.

2tuf ben Spieltifdjen in ber Sftttte maren in fyofyen Stoßen

£>ollarftüc£e aufgefpeidjert, in ber Stritte aU Socfoögel aucfy

einige große ©olbftücfe, jtoan^ig £)ollar£, unb ^apierfdjeine.

2lber e§ mürbe, foroeit idj e3 gefeiten l)abe, eigentlich nur mit

Spielmarken bon geringem betrage gefpielt. Unb bie ^öan!=

fjalter gemannen beträdjtlidj.

2luf meine grage: „2öirb ^ter correct gefpielt?" ant~

toortete man gang ruljig: ,,©ott bemaljre!" ©er §auptfpaß

befielt barin, aufgupaffen, baß man möglicfjft menig betrogen

toirb. 23ei großen Sätzen barf man mit ©id^er^eit annehmen,

baß bie San! geminnt; bei Heineren oertiert fie gern unb oft.

Weniger unfjeimtidj, aber tuet fcfjeußtitfjer, mirfte baZ

augfdjließtid) öon Negern befudjte $8ergnüguug§toM aller=

niebrigfter (Gattung, „Qum alten grauen ÜJJcaulefel" genannt —
„Old gray mule".

Qu bem giemlid) Keinen ©aal, in bem dn befdjetbener

SRaum für eine finbifcf) enge Söüljne abgeteilt mar, unb öon

bem au§ eine §ül)nerftiege gu gmei l)öf)er gelegenen §ol^

öerfd^lägen, ben grembenlogen, aufführte, faßen unb ftanben

in bieten fHeitjext unb Raufen fc^mu|ige, fdjeußticfje fdjmarge

®erte unb mibermärtige fdjtoarge grauengimmer, bk SSeiber

mit erfraüaganten ^opfbefteibungen, fatfcfjen Steinen unb

fingen, eine nieberträcr)tige (Siegang Ijeucljelnb, babei gerfe|t

unb üon Sd)mu£ ftarrenb, Männer unb Leiber raudjenb,

priemenb unb fpucfenb, in mel)r ober minber gcirtlicfjen
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(Stellungen. Sföärjrenbbem würbe oben ein fürdjterlid) bummeS

unb alberne^ (Stüd gefttielt, natürlich nur öon Sdjwaräen.

S)ie §auptfad)e war, bafj e§ mitunter «$u Prügeleien fam.

SDie Sdiwar^en Ijaben fonft eutjdjiebeue föomtf unb eine große

SBetoegltdjfeit in ben Seinen unb güj3en, aber bie Sammerferfe,

bie ba oben auf bem -ftubelbrett Ijerumulfteu, waren öolU

ftänbig talentlos unb langweilig, äftan beachtete übrigens

aud) faum, \va§> auf ber 93ür)ne öorgtng. 3Me Unterhaltung

würbe mit lauter (Stimme öon allen (Seiten weitergeführt.

ÜIKan rief ben Kellnern ^u, beftellte ©etränfe, Xabaf unb

berglcidjen; öon einem (Snbe be§ (Saate3 nad) bem anbern

fdjrteen fidj SBefannte 9D^ittr)ctlitngen §u — furtum, e§ mar

ein äftorbsfpeftafel. QaM mar bie Temperatur in bem engen,

überfüllten Raunte öon bem fct)ledt)teit Sabal; unb ben übel;

buftenben amerilantfdjeu ^ßapiercigaretten, fowie ben natura

lidjen, uns efelljaften 5luSbünftungen ber fd)War§en SKenfdjens

brüber gerabe^u unerträglich, fo bafj idj nad) fur^er 3eit

meinen SSiffenSbrang für befriebigt erklärte unb ben „©rauen

äftaulefel" öertieft.

2lber idj mar bodj frol), bk Söefanntfdjaft mit biefen

eigentümlichen Solalen San Antonios gemacht §u Ijaben.

3d) fjatte ba bie erften unb unangeneljmften (Senblinge be§

SReidjeS gefeljen, ba% idj nätjer fennen gu lernen mir öor=

genommen fjatte, unb ber (Sinbrud, ben idj öon ben fdt)eu§=

lidjen Spetunfen be§ nädjtlidjen San Antonio gewonnen rjatte,

lieft bie Erinnerung an bie erfreulichen unb eigenartigen fdjönen

(Sigenfdjaften ber attfpanifdjen, angelfädjftfdj-amertfamfdj um;

geftalteten <&tabt um fo rjetler unb leudjtenber Ijerüortreten.



II. ptmcfc

1. gm ^ioxben Mexicos.

©ie merkantile SBüfte. — Sorteon. — Äofjlen. — £)er ©taub. — (Sactu§.

3m £)unfel ber Stfadjt Ijaben mir ba3 (bebtet ber $er=

einigten Staaten öerlaffen nnb ben merkanifd)en 23oben erreicht.

£8om „Ibler^aß" unb ber (Btabt ber „@d)tt>ar3en Steine'' —
Eagle Pass nnb Piedras Negras — Ijatten mir nid)t§ gefet)en.

£)a ift audj nid)t oiel §n feljen.

5ll§ idj am anbern borgen, 2. äftär$ — tdj t)atte ben

SBortjang eine3 3ßagenfeufter£ «$u fdjließen öergeffen — bnrd)

ba§ intenfiö einbringenbe £id)t ber aufgeljenben Sonne mie

oon einem fenrigen ^ßfetl getroffen jäl) getoedt mürbe, bot

fid) mir ein beraubender, ein übermälttgenber 21nblid bar.

(So, faft gan# fo fjatte idj ba§ S3i(b fdjon einmal gefefyen

— üor met)r alz fieben Saljren, in Strtjona. (SS mar mir

unoergeßlid) geblieben, nnb oon allen großartigen üftatur^

einbrücfen Ijatte gerabe biefe Erinnerung immer am tebfyaftefteu

oor meiner (Seele geftanben, nnb immer Ijatte id) mid) banac^

gefeint, ba% ttmnberfame Sdmufpiel nodj einmal §u feljen.

Nun mar mein fet)nlid^er Sßunfdj erfüllt: ba mar e3

mieber!

Unb bk 2öirflid)feit bedte ooUfommen ba$ SBilb meiner

Erinnerung — fo öollfommen, baß itf) einen Slugenblid 31t

träumen mahnte unb meinte, bie ^antafie gaufle mir ba£
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rjerrlidje Bilb au£ ber 33ergangenr)eit nodj einmal oor: bie

SBüfte beim (Sonnenaufgang.

(Sin garbenraufcf), eine ©djöntjeit nnb ®roJ3artigfeit, bie

aller S3efcr)reibung fpotten! $Ring3l)erum bie ungeheure (Ebene.

9Iu§ gelbfanbigem, fteinigem Boben, bem menfdjticfjeS Bemühen

niemals ben geringften ($eminn abgetrotzt t)at
r
au£ bem lXr=

boben, roie er fict) natürlich, feitbem bk ©djeibe ^tüifdjen

SSaffer nnb geftlanb gebogen ift, unter (Sonuenglutl), Pflegen

unb £f)au mit ben genügfamften Sßflan^en ber (Schöpfung

belogen t)at, macfjfen bie bürren 2Büftenfträud)er unb oer=

früppelten Bäumerjen Ijeröor. 2ltle t>on ettoa gleicher §öl)e,

unb bie menigen, bie fict) über bie anberen ergeben, nodj

immer befd)eiben: graue ©tangenbünbel orjne Blätter, orjne

tiefte, niebrige SÄoJpals^actcen mit iljren biden, fcrjaufelartigen

fdjarfberänberten Blättern, ftacfjüge Valuten, bk aus ifjren

abgetrockneten Blättern fict) einen fonberbaren Stamm bilben

— alle oon btalgelblidjer, matter Srauerfarbe, roie ber Boben

felbft, auf ber fiel) nur bk S5üfcr)el ber langen lan^ettenarttgen

Blätter in frifcr)erem ®rün freunblicr) abgeben. §ie unb ba

fierjt man aud) bie SRaguet) unb anbere kräftigere aloeartige

©tad) elpflan^en öon ^artem SRefebagraugrün.

5111 biefe unb oiete anbere in gorm unb garbe eigene

artige ^flan^en fcr)tief3en fid) fo btcrjt an etnanber, ba$ ferjon

auf geringe (Entfernung ber fjäjslicrj fteinige Boben für unfer

$luge t)erfcr)rDtnbet unb ein ungeheurer grüngrauer, mit getb=

liebem £on bnre^^ogener Xepptcr) ficr) über bie enblofe fjlti^ 6

$u breiten fdjetnt. 2We§ baZ festnimmt ^ufammen unb mirb

burd) baZ erfte junge Sonnenlicht einheitlich in ber Färbung

abgetönt.

£)a§ rounberfame gelb mirb ring§r)erum eingefdjloffen

öon einem tnellenförmigen .göljen^uge, in ben bk (Ebene mte

in einen Sftafjmen feft eingerannt #u fein ferjeint. Unb biefer

felfige Reifen erglänzt je|t in ben be^aubernbften garben,
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bon gartem bläulichen IRoja, bon buftigem ®rün, ba£ golbig

angeljaudjt ift, bt§ gu fräftigem ^oftbraun, betupft mit feurigen

©prenfeln, bie ber (Sonnenball nrie millrurlicr) auf bie bor=

fpringenben fünfte ber felfigen (Sinraljmung ftreut.

tiefer SRaljmen mit feinen beinahe regelmäßigen «gebungen

unb ©enfungen, mit feinen (Sinfurdjungen unb §öf)lungen,

bk bk unmaljrfd)einlid)ften ©crjattirungen unb garbenfpiele

fjerborrufen, mirft mie ba§> pljantaftifd) beleuchtete SSogen

einer ftürmifcfjen ©ee in irgenb einem bezauberten Sanbe.

^ie langfam auffteigenbe (Sonne giebt bem ^errücr)en

getfentränge unb bem bagmifdjen gekannten £eppid) ber (Sbene

aümäljlid) immer fdjärfere, brenneubere garben. 8e|t finb bie

äufjerftcn Sftänber bei 3tal)men§ mie mit glifcemben ^Rubinen

übergoffen, unb bie betriebenen Hbftufungen be3 ®elb unb

©rün ber flauen Sßüfte Ijeben fid) nun fd)ärfer bon einanber

ab. SDann aber, aU bie (Sonne ^ocf» genug ftef)t, um ba%

roeite gelb rjcll gu beleuchten, berfdjmimmt bk Umrahmung in

ein ftaubig IjellbioletteS @rau. 9£ur fdjmad) Ijebt e3 fid) jefct

bon ber gemaltigen Sßölbung be£ §immel§ ab, ber felbft in

ber Siefe be§ ,§origonte3 eine matte graue gärbuug geigt,

im genitl) bagegen ba% pracrjtbollfte Xiefblau annimmt.

(Stunbenlang fahren mir burd) biefe melandmlifdje, troft=

(ofe, aber Ijerrlidje unb ergreifenbe Sanbfcrjaft, ftuubenlang

olme außer ber 23al)nftrede, bie mir gurüdtegen, irgenbmie

unb irgenbmo eine ©pur bon Sftenfdjenljanb unb äftenfdjen-

arbeit gu gemalten. 3mmer ba$ gemaltige mächtige nieber=

brüdenbe Einerlei . . .

Unb e§ überkommt un§ eine gang ätjntidje (Stimmung

mie auf bem Dcean. ©3 gehört in ber Srjat nid)t biel

Sßljantafie bagu, um fid) in ben Sßalm gu träumen, all burd)=

führen mir and) Ijier ba§> unenblidje, 31t Sanb, (Stein, ©eftrüpp

unb (Stadjelpflangen gemorbene 5D^eer.

$)ie einzelnen «gjalteftellen ber 93af)n — e§ ift bie mer>
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cauifdje internationale 23afjn, bk üon (Sagte Sßafc auf Sorreon

fütjrt — liegen in weiten 2lbftänben öon einanber entfernt,

unb e§ finb eben nur §atteftetlen, feine fjtecfen nnb Dörfer,

üon ©täbten gar nidjt §u reben. 2)a ftet)eit bie mächtigen

SGBafferb ei) älter, aus benen bk ßocomotiüe fid) fpeift, um ben

ineitern Sßeg §urü^utegen. Unb ba Ijaben fid) bk S3e=

bienfteten ber 33at)n unb t)ielteicf>t aud) nod) einige Rubere

angefiebelt.

traurige §ütten feljen mir ba, unb immer nur einige

menige. 5lu§ btn genftern beugen fid) unb in ben Stjüren

ftefjen unb liegen bie faft fdjroaqen merjcanifdjen Snbianer,

in ge|en uuo Summen, gtotfd^en raub igen Kötern unb öer=

gnügten ©djmeinen. T)k §i^e i[t fdjon je£t in ben 9Jcittag§=

ftunbeu be§ Xage§ eine feljr beträdjtlidje. S)a3 Xtjermometer

geigt über 28 ($rab 9^eaumur. 5lber bk Suft ift bünn unb

rein — mir finb ingmifdjen immer geftiegen, unb ba bie

größte Sanbplage ber Ijeiften 3one/ oer ^taub, bei ber jetzigen

SBinbftille nod) nidjt att^u unerträglich ift, fo motten mir

nicf)t meiter Itagen.

2lucf) Ijier motjnen 9#enfcl)en. 3n biefer gren^entofen,

fonnig fanbigen, fteinigen SSereinfamung, tikk £agereifen roeit

üon ber erften namhaften Sftenfdjenanfammtung entfernt! |jier

-leben fie jatjrein, jat)rau§, unb bie einzige ^Ibmedjfelung, bk

itjnen ber £ag bringt, finb bk beiben ^ßerfonengüge, bie auf>

märt£ unb abmärtä gelten, unb bk (^ütertran^portgüge.

2Sie leben fie? 2Bot>on leben fie? 3dj) t)abe biefe gragen

teiber nicfjt ergrüuben lönnen. §ier roädjft fein galm, fein

SBiel) finbet tjier feine %&eibe. S3et ber großen 5lrmutt) merbeu

fie fdjmertid) im Staubt fein, fid) öon meiu)er in einiger^

maften menfdjenmürbiger 28eife gu üerproöiantiren. 2lber fie

leben eben, ber «gjimmel roeif; mie, mit ü)ren §uuben unb

itjren fteinen ©d)meind)en, bm einzigen |jaugtt)ieren, bk id)

\)kv gefetjen t)abe. äöenn fie aud) nid)t3 üon bem ßeben in
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ber toaljreu SÖSett teiffen, nichts oon ben grictionen ebler unb

unebler 2lrt, bem niebrigen Strebertum unb bem rül)mtid)en

Kampfe um'3 SDafein, nidjt§ öou (Sfjrgeiä unb £f)atenbrang,

nid)t£ oon all ben Sfftotoren be$ großen Sd)ttmngrab3 ber

Kultur - fo werben aud) fie in ifyren erbärmlidjen §üttcn

aus Sd)imr|, ben bie Sonne jufamtnejtbadt — aud) fie

merben in ifjren 9tbobe3, toäljrenb fie itjre Bananen fauen

unb Drangen ansaugen, oon menfd)lid)en Seibenfdjaften be=

^errfd^t tote mir unb finben in itjrem un£ fo traurig unb

jämmerlich fdjeinenben SSegettren it)re SBelt, bie fie gerabe

fo mid)tig unb mertljöoll bünft, tote un§ bie unjerige. Unb

oielleidjt tjaben fie ba% teffere £l)eil ermaßt.

3)ie erfte merjcani[d)e &tabt, in ber uufer Qug längern

2lufentl)alt l)at, ift Sorreon. (£3 ift ber ©djneibepunft ber

Beiben großen merjeanifdjen Sahnen, bie oon ben bereinigten

i
(Staaten bi3 gur §auptftabt be£ ^I^tefenretcfi^ oorbringen.

SSon Dfien Ijer !ommt bie internationale 23al)n, bie öon

(Sagle ^a§ auf Xorreon füljrt, oon SSeften gel)t oon (51 ^afo

bei üftorte faft parallel mit ber SQSeftfüfte, bie merjcanifdje

(Sentratbaljn mitten burd) ba% Sanb bi3 ^ur §auptftabt, über

Sorreon, ba§> ungefäljr l)albtoeg§ ^uifc^en ber ©ren^e unb

ber ©tabt 2ftejtco liegt.

S)ie oom Dften lommenben 9Mfenben fürten ben 2Seg

ettoa um oierunb^toai^ig Stunben ah, menn fie bie 3nter-

nationale 95af)n bemtfcen. Slufjerbem ftreift bie Snternationale

SBa^ti im Sorben bei (Sagle ^ßaft, bem gegenüberliegenben

gtecten $tebra3 9?egra£ unb hei ^dbinaä üor nid)t langer

Seit aufgetljane ®ol)lenbeden, bie fel)r ergiebig fein follen.

£)iefe £ol)ten unb bie 5lb!ür^ung be3 2Sege£ nad) ben tmdjs

tigften (Staaten be§ amerifanifdjen Dften§ finb mol)l bie
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au§fdjüef$lid)en Urfadjen gemefen, meiere tiefe Söatyn tn'S £eben

gerufen fjaben. Sßon bem Sanbe felbft, ba§ bte internationale

t>on it)rer $lufang§= bt§ (Snbftation burd)fd)neibet, ift im

Uebrigen fidjerlid) ^er^ttdt) menig $u erwarten. (£3 ift bie

reine SSilbnig nnb roirb toot)t bie reine SSilbnift bleiben.

^er Staat (£oarjuila, ba§ §anptgebiet biefer Söarjn, ge-

hört §u ben mentgft beüölferten ber merkaniferjen Sftetmbtif.

%lad) ber legten gätjluug t>on 1882 fommt in biefem (Staat,

ber ein 3Irea( öon 153,600 Ouabratfitometer umfaßt, nur ein

SBemoljuer auf ba§ Duabratfilometer (gegen 87 Söemotjner

auf ba§> Cuabratlilometer im £)eutfd)en S^etdc)).

Unb bod) tragen fid) Dptimiften mit ber Hoffnung, baft

aud) (£oaljuila eben burdj bk ^orjtenbeden mit ber Qdt eine

mirftidje Sebeutung gewinnen merbe. QaZ öon bem be^

rüljmten amerifanifdjeu Qnfenbarjnunteraetjmer Huntington

fäuflid) ermorbene ®ol)lenbeden t>on (Sabina§ probucirt jäl)rlid)

250,000 Xonnen, bk faft augfdjlie^lid) ber (Sondern ^aeifie

ßinie, bereu ^ßräfibent |jerr Huntington ift, ^u gute fommen.

2lucr) ba3 in atlerjüngfter Qdt entbeefte $ol)lenbeden an ber

©reu^e, bei $tebra3 9?egra£, getuätjrt bem Sanbe SD^ejico

feine SSortljeile. 'Die ®ol)le müfjte, um in ba§ innere ge=

bracht §u werben, bk §untington'fd)e Snternationale $alm

fcon (£agle ^afc nad) Sorreon benutzen, unb er t)at burd) bie

auf feiner Söarjn eingeführten Tarife bafür geforgt, ba$ bie

$tebra£ 9?egra§=®ol)te mit feiner (Sabina34lol){e nidt)t cotu

curriren !ann. 5luct) biefe ®of)le getjt alfo meiften§ nad) btn

bereinigten (Staaten, tnätjrenb in äRejico bk ®ol)len au§ ben

bereinigten (Staaten, bie auf bem langen 2Bege ber (£entral=

batjn über (£( $ßafo belogen merben, $ur $ertr>enbung fommen.

^ie ®oljfe gehört nad) bem merjeaniferjen 3°^tar^f 3U oen

zollfreien 2lrtifetn. Unb fo bietet ftdj benn ba§ feltfame

(Sd)aufpief bar, bafj bie mejtcanifcrje Äofyle üon (Sabinaä unb

^ßiebra3 9£egra3 nad) ben bereinigten (Staaten gerjt, mäljrenb
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ber ®ol)lenbebarf be§ im Uebrigen fof)lenarmen Sffterico au§

ben bereinigten ©taaten belogen ttrirb.

3tt)ar finb and) notf) in anberen feilen be§ £anbe§

®ol)lenbeden aufgetljan, aber biefe Ijaben h\Z jefct roegen ber

XranSportfdjttrierigfetten leine allgemeine SSebeutung. Um
bie bort befinblidjen Gtotyim für ben SJforft $u gewinnen,

muffen bk (Sommunication3mege in ÜJJlerjco, bie in nenerer

^eit allerbingä einen Moffalen 91uffd)tt)ung genommen l)aben,

nod) fefyr erljeblid) oerme^rt merben.

3Säf)renb ber etraa fed^eljnftünbigen (Sifenbarjnfat)rt oon

ber ©renge hi§> nad) Xorreon berühren mir and) nid^t einen

einzigen ftabtartigen glecfen, nnb Xorreon, ba§ auf ben

(Sifenbaljnfarten fdjon in auffälliger ©tfjrift be^eidjnet ift,

lann eigenttid) and) lanm auf ben Xitel einer ©tabt 21nfpruä)

ergeben. @£ ift ein erbärmliche^ flehtet Sfteft mit ein paar

SDu^enb jämmerlidien £et)tnbuben, in benen brei- big oier=

ljunbert Sftenfdjen Raufen, nnb e§ l)at eben feine anbere 33e^

betttnng, al§ baf$ e3 ber ^ren§nng§pnn!t ber beiben mid)tigen

23al)nen ift. 21ber e§ l)at allerbing§ fd)on grofjftäbtifdje

greife, gür eine Ijalbe glafdje 33ier nnb ein ($la3 !anm

genießbaren ßognac t)atte id) an ber „$ar" 85 (Sentaooä,

alfo ettoa brei Sftarf, §u entrichten.

51uf bem fanbigen $(a|e, ber ba£ 23al)nl)of£gebäube üon

ber (Straße trennt, lagen bie 3nbianer in malerifdjen (Gruppen

Ijerum, bie meiften in meinen Saden nnb 23einf(eibern, mit

ber ferneren roollenen SDede in fdjreienbem SRott) über ber

©djulter. £)er §nt mirb, je meiter mir nad) bem <&übtn

vorbringen, immer l)öl)er nnb fpifeer, bie krampe immer breiter.

Sn Xorreon ift nict)t ba§> ®eringfte §u fetjen, nnb bk

^mei ©tnnben 21ufentt)alt mürben un£ 311 einer lleinen (£mig=

feit. Set) mar frol), aU fid) ber gug enblidj mieber in 23e=:

megung fe|te. 5lber \&) tjatte mief) §n früt) gefreut, benn e3

erl)ob fid) nun ein ©taub, ber gerabent furchtbar mar.
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(£3 macr)t geringen (Sinbrucf, menn man lieft: e3 mar

feljr ftaubig; aber meldje Qualen biefer einfache <Sa£ in fid)

faßt, ift fdjtner §u fdjilbern, ift nod) feinerer nadföuempfmben.

£)en ganzen lieben langen Sag Ijinburd) Ijatte bie glül)enbe

(Sonne auf unferm Sßageu gelegen, in bem jefet in ben

Reißen 9cad)mittag3ftunben eine brücfenbe 33acf[tubentemperatur

Ijerrfdjte. Wtart ftöljnte förmlid) nadj einem frifd)en Suft^uge.

Unb nun begann e§ brausen füljler 51t merben. ®a§ @ute

lag fo nafje! 21ber ad)! e§> mar unerreichbar, unb mir er=

bulbeten bie Reinigungen eine§ £antalu§; benn mit ber gu=

neljmenben $üf)le be§ 21benb§ mürbe ber ©taub immer

entfettfidjer. S)id)te gelbe (Säulen begleiteten unfern gug unb

füllten un§ oollfommen ein. $om SSoben aufgefd)eud)t flog

ber Staub l)od) auf big über bie SSebadjung be§> 2ßagen§

unb fiel oon ba raie eine öerfanbete (Sa3cabe gießbadjartig

Ijerab, fid) fjinterliftig burdj jebe guge t)inburdJ3mängenb.

ilnfcr Sßagen mar mit biefem grauen, feinkörnigen, trodenen

Siegen balb gan^ erfüllt. 3eber ©egenftanb mürbe roiber=

märtig bei ber 23erüt)rung. £)abei tjatten mir brennen in

ben Singen, Sncfen in ben Dfjren, kribbeln in ber 9£afe,

%rodenf)eit im §alfe, 9^aul)l)eit in ber $efjte unb baburdj

einen beftänbigen $ei§ gum Ruften. 21m unangenerjmften

• empfanben mir bie (Spröbigfeit in ben gingerfpi^en. *£)a§

aBfd)eultcr)e ©efütjl ber „Slnfammlung üon ungehörigen (Stoffen

an ungehörigen Stellen", mie ein 9caturforfd)er ben Sd)mu|

be^eic^net, »erließ un§ nid)t einen 21ugeublid. @3 mar ein

gräßlicher ßuftanb, unb er bauerte hi% tief in bie Sftadjt

rjinein. 3d) geftelje, baß id) in biefer (Stimmung für bie

malerifdjen Silber, bie ber Stbenb bot, für bie ©nippen öon

Snbionem, bie unter bem (Sternenhimmel um ba% geuer

t)odten, menig empfänglich mar.

51m anbern borgen gemalerten mir §um erften üDcale

mieber bie Spuren menfdjlidjer $f)ätigfeit: bebautet £anb.
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5lu3 rotfjer (Srbe fcf)offen in langen gurren bie Saline be£

S33ei^en§ auf, unb aucr) ba, mo ba3 £anb tttdjt bebant mar,

geigte fitfj eine met fräftigere Vegetation. 28ir fallen ftattlid)e

Söäume mit biden (Stämmen nnb bte mitbmadjfenbeu (£actu3,

^um %l)tii üon riefiger §öt)e.

SBornetjmlid) finb e§ ^tuei (Sactuäarten, benen man überall

l)ier begegnet: ber 9£opal=(Sactu3 mit feinen breiten, fdjaufek

artigen, mit ©tadjeftmfdjefot befehlen blättern, ber mitunter

gu einem ftattlicr)en 23aum mit frummem, fdjiefem ©tamm

Ijeraumädjft — ber dlopal fdtjetnt bie eigentliche National;

pflanze 9fterjco§ gu fein; im merkauifdjen Söappen rntjt ber

Iin!e gn§ be£ 2tbler£ anf bem 9?opal, mätjrenb ber erhobene

rechte in ber Tratte dm ©erlange f)ätt, bie fid) fct)mer§r)aft

aufminbet unb nun öom ©djnabel be§ 9lbler§ gepaeft mirb;

ber anbere &actu§ ift ber fogenannte £)rget=(Sactu§, „Organos",

ber feinen tarnen burd)au§ üerbient, benu bie bid)t neben;

einanberfteljenben ©taugen öon üerfcrjtebener ©röfte unb

9ftäd)tigtat Ijaben mit Orgelpfeifen eine große 2lel)ntid)feit.

£>kfe ©taugen, feepfautig mit ftad)tid)ten ©raten, entbehren

öoElommen beä 23tätterfd)mud3. ©ie tjaben eine graugrünlidje

garbe unb finb eigentlich recljt rotier); aber fie imponiren

in i^rer ptttoregfen Slnfammtung unb burdj bk aufteilen

überrafdjeuben (Sröfjeuüertjättniffe. ©jemplare biefer ©taugen^

cactuä öon 15, 20, 25 guft unb barüber finb etma3 gan^

@ett>öl)nlid)e3; fie füllen fogar hi% gu einer §öt)e oon 50 hi$

60 gufc auffteigen. £>iefe mit ©tadjeln bemerkten Orgeln

pfeifen merben tnelfad) §u Umzäunungen benu^t, unb ba§u

finb fie in ber £l)at mie gefd)affen. £)a£ gefammte Dberlanb

beg merjeanifdjen ytä<§§> ift mit biefen beiben unb anberen

ßactuäarten mie befäet. £)ie 9?opal3 unb Drganoä t)at aud)

bie Kultur in il)r Sßeretd) gebogen.

3e|t feljen mir aud) in ber gerne grofte |jeerben öon

SRinbern, bie menfcrjlidjen 2Borjnungen merben bid)ter, unb
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mir merfen, ba§ mir nun auf ergiebigem 23oben fiub unb

im§ einer großen ©tabt genähert tjaben. £>ie SBafyn, bie

itnabläffig geftiegen ift, f)at un£ uumerfTidj auf baä felfige

Hochplateau oon Sttejtco gebracht. 2öir befinben un3 je|t

auf ber refpectablen §ö^e oon 8000 guß über beut 9tteere3~

fpieget unb im gefegneten ßanbftrirf) ber reiben Silbererze.

Unfer erfteS Qid in SDcerjco ift erreicht: gacatecaS.

2. JJacafecas.

£)er erfte 23licf auf bie ©tabt. — Sie „93ufa". — Sefynbuben. — S)er

9Jiarftbrunnen. — 2)a§ Qieußere ber SCRericaner; £rad)ten ber SDZänner unb
Sßeiber. — fyibele 23erbred)er. — Deffenttidje ©ebäube unb Anlagen. —
Siusflug nad) ©uabalupe. — Stterfroürbige ©traßenbalnr. — Sänblidje

©ouratanbife. — ^attjebrale unb
,r§ofpicio".

3acateca§, bie erfte roarjrt)aft große unb mistige &tabt,

ber toir unfern SBefuct) abftatteu, liegt 2440 öfterer über bem

Speere; ma§ ba£ ^u bebeuten rjat, mirb man ermeffen, roenn man

fiel) oergegemoärtigt, baß ber rjödjftgelegene roirfltct) befudjte

£)rt (£uropa§, (St. 9ftori|3 im (Sugabiu, nur 1856 SJMer

fjodt) ift.

SDer erfte 23(icf auf bie 'Btabt macf)t einen ftarfen ©n=

bruef. Sebermann, ber bie gellen Käufer mit tt)ren flauen

^ätfjern unb ben auffteigeuben ferjöngeformten Stürmen, ringä

umfdjloffen oou fallen bergen, bie einen raeUenförmigen

§albrrei£ bitben, oor fitf) fief)t, muß fid) bie (Smpfinbung auf=

brängen, baß eine ber uralten ^ulturftätten be£ SttorgenlanbeS

oor ifym fid) ausbreite.

$on ben bergen, bk mir ba cor un§ fe^en, ift bk 23ufa,

auf bereu §öt)e eine 2SaIIfat)rtg!ircr)e ftet)t, ber bebeutenbftc.

*8on QacatecaZ au§ üht bie 23ufa freiließ feine all^u große

SSirfung; mirb man itjr aber fpäter burd) bk $af)n entrüdt,

Sin bau, Tteue Seit. 10
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unb betrachtet man fie au£ größerer Entfernung, fo gewinnt

fie an SRajeftät. 3)er fanft auffteigenbe 23erg ift mit einem

bürftigen ü)Jcoo§ überwogen unb wirb öon einem wilb=

gerflüfteten tarn gefrönt, ber fo intcnfiö grün gefärbt ift,

bafc e§ öon unten wirft, al£ fei bk §öl)e mit bid)tcm @ef)ölä

beftauben.

3acateca3 geljört gu ben widjtigften Silberftäbten 9Jcerico§.

Heber bie ßat)! ber (Sinwoljner fdjwanfen bie Angaben fet)r

erf)eb(id), unb hei bem gänglidjen fanget an juüerläffigem

ftatiftifdjen ÜDcateriaC ift e§ unmöglich, ftdj hierüber genau

§u unterrichten. £)ie SJcitttjeUung, ba(3 3^cateca§ 80000 Ein-

wohner ^äljte, ift ficr)erttct) übertrieben.

25i£ auf eine geringe 5ln^a^l öon ftatttidjereu ©ebäuben,

bie im Zentrum gelegen finb unb mehrere Stocfwerfe befi^en,

unb öon freuen ein fmtppeS £)u£enb fogar ein gauj grof3=

ftäbtifdjeä 5tnfel)en fjaben, finb bie Käufer in il)rer ungeheuren

SOMu^aljl öon uufagbarer 2lnförucplofigfeit unb (Sinfadjtjeit.

(Sie befreien eben nur au3 bem Erbgefdjof; mit fladjem ^ad),

baZ einige QoU tiefer liegt, aU bie dauern unb batjer öon

ebener Erbe au§ gar nidjt 51t fefyen ift, fo baf; fie oben offen

511 fein fdjeinen. Mitunter finb größere (Somplere biefer

jämmerlichen 33el)aufungen öon einer befonbern Sftauer, bk

etwa biefelbe §öf)e l)at wie bk S93ol;nftätten felbft, eingefaßt,

unb fo wirft bk <&tabt wie eine 5(nfammlung f(einer geftnngen.

£)ie amerifauifdjen gol^bauten finb nun gan^ unb gar

gefd)Wunben; l)ier fjaben mir nur nodj, abgefeljen öon ben

Wenigen maffiüen fteinernen ©ebäuben, bie 2lbobe3, bie au8

feuchtem £ef)tn ^ufammeugefneteten 93uben, bk bie (Sonne

auSbörrt, baeft, wetterfeft mad)t, unb bie mitunter nodj mit

DJcörtcl beworfen unb mit einer Stündje hellfarbig angeftridjen

werben. 23efonber3 beliebt finb bk fdjreienb bunten garben:

Ijellblau, seifiggrün, faffrangelb, rofa. SSon funftfinnigen 3n=

bianern werben bie §äufer aud) mitunter mit bunten Streifen
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ober mit mürfelartiger Drnamentif gefdjmüdt. ^ie meiften

tragen eine Huffdjrift. @ie führen oft poetifdje ober patrto=

ttjcrje tarnen: SBlumeuföntgtn, 9)2aifonne, 2lbenbfül)te, Sfttnnes

fänger, SÄeEtcanifdje Xapferfeit, Sßaterlanb, greiljeit. £)er

9came tft metften§ bas ©djönfte an üjtten, ja ba3 einzige

©djihte. 6el)r oiele biefer 2lbobe3 Ijaben nur einen einzigen

Üiaum, in bem bie ärmlichen Snfaffeu mit iljrem SBtel) ein=

tvädjtig'üdj jufammen morjueu, effen unb fcfjlafeu.

£ie ^Begüterten, bie fidj menig ober gar nicrjt geigen,

fjabeu ifjre SBoljnftätten nad) bem äftufter ttjrer fpautfcr)en

§erfunft eingerichtet, mit bem meljr ober minber rjübfdj ge=

fdjmüdten „*ßatto", bem freien |jofe in ber SJätte, auf bm
alle äSofjnräume müuben.

&ie ©tabt ift auf fef>r unebenem 33oben gebaut, bie

©trafen fallen unb fteigeu unabläffig. Sufolgebeffen ge=

fyort ba§> ^Sferb Ijier 31t btn (Seltenheiten; mau fiel)t faft nur

Mauttljtere unb @fel.

©3 ift auffalleub, toie gacatecaä trojj be» ungeheuren

©ilberreidjtljumä be£ 93oben§ ben ©tnbrucf be£ ©rbärmlidjen,

dürftigen unb ber ^ßroletarieruotl) madjt. Sn ber (&tabt

jncrft mau oon biefem SReidjtfjum mirflidj nict)t ba3 ©ermgfte.

Css ift mir nid)t ein einziger ^rioatbau aufgefallen, ber auf

ein erbeblidjc» SSermögen [eme§ (£igentljümer3 fd^tießett ließe.

£>ie reidjen unb moljlljabenben Seute, bereu e§ bod) unbebingt

Ijier geben muß, unb and) bie 2lngeljörigen be£ äÄtttetfianbeS

jdjetuen fid) Ijier 51t üerfriedjen; man toirb iljrer $lntoefenl)eit

menigftcn3 nirgenbä gemaljr.

Sie Seute, beuen man allerorten begegnet, finb ir)rer

ganzen (&rjct)eiuung nact) arme ©crjlucfer, bie mit ülftüfje unb

Stotlj ir/c $5afetn friften. ©3 finb moljl nur fdjledjtbe^aljlte

'9Jänenarbetter, bie bie paar Realen, bie fie in überljarter

Arbeit oerbieneu, am 2lbeub in ber ©pielljölle möglidjft fdjuell

itüeber los 31t mcrben befliffen finb. 2lm 9#adte fat) ic^

10*
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mehrere btefer öerbädjttgen Sofate, bie benen in ©an Slntonio-

mie ein @t bem anbern gleichen.

Sin gutem £rhtfttmffer fdjeint Ijier fein Ueberfluß ju fein.

Tier große Brunnen auf einem ber öffentlichen ^ßlä^e ift öom

frühen borgen big $nm Slbenb bidjt umlagert. 2lu£ ber

Seitung ergießen fiel) acfjt SBafferftra^len in ein meite§ Seelen,.

ba§> öon einer niebrigen ©anbfteiumauer umfcr)loffen mirb.

lieber btefer gemauerten Stobung liegen nun bäucr)liug§ t)art

aneinanber gepferctjt SÄännletn unb SSeiblein, ben ®opf nacr)

unten gebeugt, mit ber linfen §anb fiel) ftü^enb unb mit ber

rechten in einer eigenartigen ©er)öpfoorricf)tung , einem Ijalb-

geöffneten ®ürbi3 mit einer breiten löffetartigen Anfügung,

baZ angefammelte Sßaffer auffangenb. ®a§ Söaffer ftetjt

nämlicr) im Seelen, ba§> bem Sftanbe §u etrua§ abfällt, feljr

feierjt. ©obalb nun genug ^ugefloffen ift, um ben ®ürbi^

löffel $u füllen, vtrirb e3 gefefjöüft unb in ba§ bereit gehaltene

®efäß entteert. (53 ift eine fernere, muffelige Arbeit!

£>ie (Gefäße, in benen baZ SSaffer oom SBrunnen raeiter=

gebracht roirb, finb entmeber üiereefige gefct)(offene hinter au£

Qinn, bie nur eine gau^ Keine Deffunng oben tjaben, unb

bie öon ben Xrägern auf bem ©ctjulterjocr), au bem bie (Sinter

befeftigt finb, meitergcfcrjteppt merben*) — unfere £)ienftmä bereit

au§ ber Qeit bor ber SSaffertettung voiffen öon btefer am
ftrengenben Seförberung be§> nötrjigften §au3rjalt»bebitrfniß=

mittele ein Sieb et) en ^u fingen — , ober e§> finb große irbene,,

fetjöngeformte S3er)älter, SBafen, bie au ba§ tieffte 5l(tertt)um

erinnern, mie man fte aud) Ijeut^utage noef) im Orient §u fefyen

befommt. ^ie Xürlen tragen biefe (Gefäße auf bem ®opf,

bk Snbianer unb Subianerinnneu auf ber linfen ©djulter..

*) 2)iefe§ \e%t au$ ber grofefiäbtifdjen äBtrtfrfdjaft faft ganj

ücrfdjmimbene ©erätf) fü^rt im Solf^munbe bie üerfdjtebenften 93e=

geidjmmgen: £>ucfe, £ege, ©tfjramte, Xrage u. f. ro. 33ei SSog fjetfet.

e§ „%xad)t". („9ftmm, ©Ife, bie %xaä)t mit ben ©tmern")
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^er Slnbfid be§ ÜUcarftbrunnenS, beffen Breite SRunbung üon

liefern bieten Bunten Greife üornübergebeugter ÜDcenfcrjen ge~

Bttbet toirb, geroälrrt einen fer)r eigentrjümlidjen unb materifd)

intereffanten 21nbtid, ein farbenreiche», befrembtid)e3 23itb.

Unb roie bk (Skfammtljeit, fo feffeft audj jebe einzelne

ßrfcrjeinung burd) il)r d)araftertftifd)e£ 21euf$ere unfern $lid.

&Z tft eine ftupenbe Serlumptrjeit uitb Unfauberfeit, bie fid)

ba in ben ©trafen üon QacaticaZ herumtreibt ober üor bm
offenen £t)üren ber 3ammerbuben lungert. §at man einmal

ba$ $efüt)t beS 2Biberroitlen§, ben ber ©d)mu| unb bk Qzx-

fetjtfjeit einflößen, überrounben, fo bemerfr man, namentlich

unter bm SSeiBern, aucr) mancrje roirfticfje (Scr)önt;ett: bk

großen, üon fd)roar§ glän^enben 2ßimpern umfäumten klugen,

fta£ tieffc^roarge üppige fdjftdjte $aar, in beffen funftüotler

Wnorbnung fid) mitunter bk meibticrje (Sitetfeit üerrätt), unb

bk rounberüollen meinen 3ät)ne.

Unb felBft bie Reibung ermangelt nicrjt einer $lrt üon

Befonberer 2tnmutl), roenn man eBen alte 2ln}prüd)e auf 2(ppe=

titlidjfeit fallen läf$t. *£)a§ fdjlampige fjelte ^attunlleib, unter

bem nidjt üiet anbere förderliche füllen oerBorgen ^u fein

fd)einen, umfcr)ltegt fnapp ben untern Xtjeit ber ($eftatt. SDer

obere roirb oon bem buufelfarbigen Umfdjlagetud), bem fRe=

Bofo, ba$ üBer ben $opf gefdjlungen bi£ ^ur §üfte l)tnabreid)t,

Bebedt. (5£ tft bie Entartung Der üon ©panien ^iertjer üer=

pflanzten ÜJJcantilla. ®ie fd)äbigen, üerroitterten unb ^erriffenen

Xüdjer, bk urfprüngüd) root)l meiften3 fc^roar^ geroejen 5U

fein fdjeinen, roerben mit einer gerotffen Xalmi^ranbe^a

üBer ben ©cfjeitet gebogen, ©ie finb §um ©lud gtemüct)

grof3 unb Bebeden oiel. SDenn trenn ber Zufall ein fotd)e£

^eBofo lüftet unb baZ, roa§ bie verlumpten Oberfteiber nid)t

Bebeden, ficfjtbar roerben lä^t, fo fegnet man bie bunlelfarBige

Umhüllung, bk gnäbig mit Wafyt unb (brauen bebedt, roa§

ber frembe DJcann 5U flauen nimmer begehre!
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$lnä) bie SDcänitertracrjt ift fe^r pittore»!. ^)te ber

2(ermften unb 2lnfprud)§(ofefreu befielt etnfaef) au§ einer ur-

fprüngücf) toet| geroefenen Scicfe unb einer gleichfarbigen bau?

feigen $(uberf)ofe, bte au ber §üfte burd) einen ©urt feft=

gehalten totrb, einem ©troj^ut öon lädjerttdjen SDimeufionen

unb ©anbaten.

SDte eigentlich» merjeaniferje £racr)t ift öiel reifer unb

anfprucpoolter. *£)a§ Sßattonalfoftüm ift jtemlid) foftjpietig

unb nnrb belegen aud) mit einer ©rifrtbttdjfett aufgetragen,

öon ber mir un£ in uuferm ßanbe gar feine Vorftellung

machen. $gtcfifc$€ ©tu^er unb foldje, bie e§ fein möchten,

tragen enganliegenbe, bi§ 311 beu ®nödjetn rjerabreicfjenbe

Veinfteiber öon gelbem £eber, bie an ber (Seite mit farbigen

(Streifen, mit bunten Verfcrjuürungett, mit fdjmar^en ©tiefereien

ober, menn fie befonber3 elegant finb, mit einer metallenen

Ornamentik, bi§meifen fogar au£ echtem ©über, tiefest finb,

— manchmal mit umjdjnörfelten knöpfen, manchmal mit

§afeu unb Defett, bie in mir bk Vermittlung Ijeroorgerufeu

fyabert, ba% biefe SBeinfCetber an ber ©eite geöffnet unb ge-

fd)(offett merben. Sia^u fommt eine buitfte SBefte unb baZ

gleichfarbige fur^c jadenartige ^öddjett, bie crt)tt(id) ttric hä

beit Rumänen unb Vulgaren mit einem raottenen SButft unb

fdjmaraem ©tfmürtoerf eingefaßt finb.

SBefonbem 28ertf) legt ber äftejtcaner auf bm |jut —
eine ®opfbebedung, mie mir fie nur oon beu ßaricaturen

gedeidjafter ^fufdjmaler f)er fernten: gan# unvernünftig t)oer),

^uder^utartig ttad) oben jugefpitjt unb mit mächtiger krampe,

^iefe krampe ift mit breiten ©djnüren ober mit ©ilberborte

umbogen, unb um ben ^)ede( finb bide ^orbeln, gemöfynüdj

ebenfalls au3 ©itber, gefdjlungeit. tiefer riefige gü-$ut

ift audj fonft nod) mit ©ilberftidereien , bie jum Xljetf fet)r

foftbar finb, unb bi§roei(en fogar an bm beibeu Seiten mit

großen filbernen Initialen in grote£fer Sßeife gefrfjmücft.
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£)a3 Ef)araneriftifd)fte ber merkamfdjen Sftämtertrarfjt

ift aber ba§ <Sarape, bk große tuollene SDede, bie geroöfjulid)

einen ©djlüj in ber Glitte Ijat, bttrdj ben ber ®opf geftedt

rairb. $)er Sfterjcaner, nrie er im 93utf) ftefjt, fdjteppt ba%

©arape beftäubig mit fidj. Entmeber wirft er e3 ü6er bie

©d)ulter, ober er mummelt fidj ganj barin ein. E§ ift eine

mollene 9^ei|ebec!e in fdjreieuber garbe unb mit auffälligem

SOcufter. SWS ©runbfarbe ift bcfonberl ©djar(ad)rotf) beliebt,

a(§ SKufter an ben ©üben eint geftreifte Verbrämung in

bunten garben unb in ber Witte oerfdjobene ge^adte Vierede.

SDiefe meifteuS rotten ober üioletten 3)edeu, bie bie

fdjroargen Xettfeläferle mit unleugbarer ©etoatibt^cit ^u tragen

ttriffen, mit beneu fie ben redeten 2lrm t)a(b
r
bk Stuft gan§

unb bisweilen aud) nod) bm §al<3 unb ba% ©efidjt b'i% §ur

9?afenfpij$e oerljülteu, ober bk fie über bk linfe Schulter

tfjeatralifd) pro^ig herabfallen laffen, geben bem belebten

©traßenbilbe tt\üa% ungemein ßebljafteä, farbig Eigenartige^.

Von einer geroiffett Entfernung au§ betrachtet fieljt ba§> ®e-

fittbel in ber Ijellen ©eroanbung ber Einen, ben bunften

Xradjten ber Ruberen, mit ben grellen, fdjreienb rotten Xupfett

ba§rotfdjen, gatt^ famo£ att3. 3n ber 9^ät)e mad)t e3 freiließ

einen weniger erfreulichen Einbrud. SDie Qafy ber Krüppel,

ber Vlinben unb ßatymeu unb befonber£ ber burd) Sßocfeiu

ttarben gerfe^ten ober mit miberwartigem 2lu3fa(3 Veljafteten

ift erfcr)recf(tcr) groß. Unb biefer @d)tnu£! $5tefe Sumpen!

QaM fcr)retten bk\e ,,©dmorrero§" mit einer ©roöttät bafjer,

al£ ob fie bie §erren ber Sßelt mären — \va§> freiließ rttdtjt

üerljinbert, baß fie, gerabe rote it)re Eroberer auf ber Qberu

fdjeu §albin)el, fobatb fie ben gremben mittern, fofort bk

§anb auäftreden.

3)ie $erle machen atlefammi einen Eittbrud, ber nid)t

gang geheuer ift. ÜJJcan l)at bk Empfinbttng, baß nidjt gut

mit ibnen Eirfdjeneffeu ift. „@ott öer^eif) mir, menn idj
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ilmen Unredjt tfju'!" Beeile id) mid) §tn^u§ufe|en, S^tc tief

=

braune, faft fdjmar^e ®efid)t3farbe, bie fdjarfgefdjnittenen

,3üge, ba§> rabenfdjmarze üolle |jaar, bie bunflen bliijenben

klugen unb bk fonberbare £rad)t, bie an SRinalbo ^inalbini

gemannt — 2llle3 ba$ läf$t in bem gremben ben Drang

freunbfcr)aft(td) gemütlicher 2lnnäl)erung recr)t fdjmad) mirfen.

5'ür ba3 menig geübte 2luge be§ Sanbesunfnnbigen uuter=

fdjeiben fie fid), bie melleidjt grunbel)rlid)e Arbeiter unb !reu§=

brat)e SJcenfdjeu fein mögen, üon ben erlt)et§(tcr)eri §a(lun!en

unb 9Jciffetl)ätern faft gar nid)t. Unb aud) öon biefer ©orte

mürben un£ einige Du^enbe in ,3acateca§ öorgeftedt.

|)ier mar jeber ,3tt>eifel au3gefd)(offen. 2ln ber mili=

tärifdjen @l)renmad)e gu guf3 unb §u Sftof}, bie biefe bunflen

§erren begleitete, erfannten mir oljne Wltye, baft fie §u 3enen

gehörten, benen unfer Dichter bie SBorte in ben ÜUcunb legt:

„Denn Did) !alt §u machen ift mir Söurfdjt". Die @e=

fangenen merben in ,3acateca§ nüt^lid) oermertljet. ©ie untere

galten bie öffentlichen SSerfer)r§[tra§en, fie merben für bie

öffentlichen bauten §ur Arbeit herangezogen. $lugenblidlid)

bauen fie ein gro^e§ Xljeater. Die ©tra^enunterljaltung

bürfte fie, nad) bem Quftanbe ber $erM)r£mege in ßacatecaä

§u urteilen, nidjt befonber§ anftrengen. Die gtoangäarbeiter,

benen mir begegneten, faljen Ireu^üergnügt, aber gan^ fd)au=

betraft unljeimtid) au3. (S5efängni§tracr)t giebt'3 Ijier 51t

Sanbe nid)t, ben Reiften fingen bie gefcen öom ß^ibe. Einige

maren me^r aU Ijatbnacft. Iber fie matten fid) offenbar

nidjt öiel barau§ unb maren gan^ unb gar nidjt §er!nirfc^t

unb reumütig. Denen, bie fie angafften, f
Quitten fie ®e=

fidjter unb ftrecften iljnen bie jungen §er<*tt§.

ÜDcan muft bis in baZ Snnere ber @tabt oorbringen, um

fid) ben Public! einiger anfeljnlidjerer (55eBäube 3U gönnen.

Da ift öor Willem bemerfen3mertfj bie mit fouberbaren grob;

finnlidjen ©culptureu gefdjmüdte ^atljebrate, ein 33au au§
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rötljlicr) = braunem 33acfftetn, fottrie ba$ impofante 3°^aug:

bie „Stbuana". 3)a fiub aucr) unter ben bebectten Slrcabeu

bk ftfjönften Säben ber &tabt, unter benen einige roirffid)

red^t Ijübfd) unb fauber gehalten fiub, unb ba% finb erfreu-

licr)ertt>eife gerate bie ber beutfdjen föaufrjerren, bereu e3

übrigens nur fet)r ftienige t)ier giebt.

£)er weitaus rei^enbfte *ßunft ber ©tabt ift bie freunb=

lidt)e, forgfam gehaltene öffentliche Anlage, bk Sttameba, mit

ifjren fdjattigen Säumen, einem Sßaütttoa für SRufif unb

einem Brunnen mit fliefcenbem Sßaffer. &3 ift ein lieblicher,

überaus angenehmer Hufentrjalt. 3)a fürjlt man fict) leidet

ber Umgebung ber fc^mar^en unl)eintüten ©efellfct)aft unb

ber pockennarbigen SSeiber in Summen entrücft. ®er faubere

2Beg, bie grünen 23äume, bie Sftufje, ber (Schatten üerfe^en

uuS mie mit einem gauberfdjfoge roeit tt>eg üou ber ftaubigen

fonneglüljenben SBaljrrjeit, in bk fältere gerne einer fetfett*

freubtgeren ($efittung unb ber §eimat mit tt)ren rebltdt) öer=

auSgabten ßommunalfteuern.

Singer ber 211ameba ift bk <Stabt, mie tt)re 23ett>ol)ners

ferjaft, rjauptfäcr)ticf) auf bk SSirfung aus ber gerne berechnet.

&iefe buntfarbigen 21bobel)äufer ferjen oon Weitem überaus

malerifd) unb intereffant au«. SBie fie ba mit iljren flauen

£)äcf)era ben unebenen 23oben rjinauftettern, biefe Serjmquabrate

— auf uufer europäiftfjeS 5(uge toirfen fie rute eine üon feinb=

liefen kugeln ^ufammengefc^offene ditabeEe, ttrie ein §äufer=

Raufen mit niebergebrannten S)äcl)em.

©in 5(u§flug öon gacatecaS nac§ oem nahegelegenen

(Shtabatupe ift burd)au£ lofynenb, t)auptfäct)£tct) ber berühmten

®ircf)e öon ®uabatupe tnegen; fobann madjt man aber auc^

hä biefem 2Inlaf3 bk 23efanntfd)aft mit einer l;öc§ft eigene
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tl)ümtid)en ^ferbebatjn. ^ferbebalju ift allerbingS burdjauS

nirfjt ba% richtige SSort, beim bie SSagen rollen öon $acateca§

nacf) (Sjuabatupe olme alle SBefpanmmg hinunter unb werben

t»on ©uabalupe nadj gacateca* üon
f
ecP 9ftau(t()teren fjeraufc

gesteppt. @§ finb immer jtoei 2Bagen, ber eine, erfter

klaffe, mäfjig befe|t, ber anbere, ^weiter klaffe, überfüllt.

3)er 2Beg öon ber t)oct)ge{egenen großen ©tabt §u bem

weniger bebeutenben tiefgelegenen Nachbarorte ift fet)r !nnft=

öoll angelegt. Sluf ber gleichmäßig abfallenben fdjiefeu

(£bene mtfcrjen bie Söagen, burdt) iljre eigene ©cfjwere fid)

fortbewegenb, in nitfjt übertriebener ($efcf)winbigtat, aber bocr)

giemlict) fcr)nell rjinab unb werben in Ujrer Fortbewegung

geregelt burdt) bie beiben SBremfer, bie üorn auf ber ^latt=

form fteljen. S)ie SSagen rjatten nur einmal au einer

gwtfcrjenftation. SSon ©uabalupe gel)t e§ beinahe eben fo

fcrjnetl bergauf. £)ie fecp traftigen 9)taultt)iere, bie burdt)

einen eigene beftellten ^Seitfcfjer mit fanften Rieben unb auf?

munternben gurufen, unter llmftänben aucf) mit einem Steins

Wurfe augefeuert werben, bleiben in unauSgefettf fd)arfem

(Mopp, hi§> fie oben auf bem Sftarfte öon gacatccaS ^r

3iel erreicht Ijaben.

5htdt) tanbfcfjaftlidt) ift ber 2Beg, ber bie beiben Orte

oerbinbet, Ijöcfjft intereffant. (Sr folgt genau bem Saufe eineg

eljemalg gtcmltd^ breiten, je|t oöllig aufgetrockneten gluffe3.

%u\ bem jenfeitigen Ufer be§ gtuf3bette3 feljen wir in it)ren

bunten Sündmngen mit ben flacfjen 3)äcr)era unb ben Sofern

für ßuft unb £icr)t, romantifdt) an ben gelfen llebenb, bk

bürftigen 21bobe3 ber SOcmenarbeiter, ba^mifdjen ftattlidjere

S3auteu, bk je|t öbe unb oerlaffen finb. @3 finb bie Ökbäube

ber ausgebeuteten Seinen, au§ benen nichts merjr ^u Ijoleu

ift. 3n anbeten Söerfeu wirb nod; gearbeitet. ®a ferjen

wir au§ l)of)en ©djloten ben fRaudt) aufwirbeln, unb wir

oerfpüren ben üblen SDuft. SCßir fet)en and) tjier unb ba bk
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(Eingänge 51t ©djadjten, mir fefjen unten tu ber Xiefe Snbianer,

bie ben au3 bcn ^Serien abftießcnben ©djtamm beftänbig auf=

flutten, um cud) anZ biefen Slbftüffen ba$ bi3d)en ©über, ba§

fidj ba nodj »erborgen rjat, ^erau§jujtel)en.

SQSenn unfer Sßageu am großen $fa$e oon (Suabatupe

l)ätt, fo bietet fid) un§ ^miädrjft ba3 gemörjnticrje ©djaufpiel

bar. Bettler, namentlich verlumpte 23(inbe, bie fid) oon beu

Äinbern führen laffen, Krüppel mit fdjaubererregenben (Unit-

fteltungen, umftetjen ben SBageu unb erfpärjen mit großer

©idjerrjeit bie grembeu, öon beneu fte üorauSfetjen, baß e3

ber 9Jcuf)e oerlofynt, in nähere 93e§ie(iuugen §u Ujnen ^u treten.

„©tecfen ©ie 3§re Ufjr in eine verborgene £afdje!"

roarnt micr) ein SDfttfaljrenber, ber beutfdjer Slbfunft ift.

„Die Seute finb l)ier fetjr unficr)er>" Unb gur ^Bekräftigung

feiner Söarnung fügt er fjitt$u, baß erft öor roentgen Sagen

einer feiner greunbe auf bem 2Bege 00m §attepun!t ber

OmnibuS bi§ §ur ®atl)ebrate — auf bemjelben Söege bm
mir jefct einfdtjtagen motten — öon jroei (Strotzen oolk

fommen ausgeraubt morben fei.

„2tm 5tbenb?" fragte idj mit jener Betonung, bie eine

S5ejat)uug al§ un^meifel^aft üorauSfetjt.

„üftein, gerabe um biefe ßeit," entgegnete er.

&a£ flang rect)t berutjigenb.

£)er freunblidje SBarner r)attc fid) erboten, un§ jur

$att)ebra(e gu führen, bie er, obgteid) er felbft äfterjcaner

unb feit fünfaefjn Sauren in $acateca3 feßfjaft ift, bi§ §ur

@tunbe nod) nidjt geferjen Ijatte. SBorfyer tjatte er nodj ge=

fdt)äftlidt) 31t trjim, unb mir benutzten bk ßtoifdjeugett, um

auf bem ittarfte herumzubummeln.

^öferroeiber finb fetbft in benßänbern ber ttorgefcrjrtttenften

Kultur fetten ©rajien. 5lber biefe fd)eußiid)en, fdjroar^äutigen,

etettjaften, verlumpten grauengimmer, bk tjinter ben niebrigeu

Xtfdcjen faßen unb mit btn mecfjauifd) t)in= unb tjergefcfjroenften
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SBebem ben getoalttgen Slnbrang be§ fdjmarotjenben itn=

ge^ieferS §u oerfd)eud)en oergebtidje SSerfuc^e machten, gingen

beim bod) über allen ©paft. 2)tc §aare fingen it)uen in

fdjauberrjaften ßobbeln fyerafc; nnb roäfrt'enb biefe gräJ3ticfjeu

Sßeiber mit ber $?ed)ten ftumpffinnig roebelten, führten fte

mit ber ßinfen bie gän^Iicr) §er!naut)cr)te unförmige Zigarette

an ben SJhmb nnb liefen ben ^Rancr) au£ bem breiten 9Jcunbe, in

bem bk garjnluden neben ber Söeifte ber itodj ftanbt)aften

gärjne um fo benterfücr)er tourben, rjeroorftrömen. Sie

raupten beirtarje atte.

Unb roa£ rourbe ba feilgeboten! Hufkr ben Dbftftänben,

bk gang appetitlld) augfaljcn, roaren e§, roie icr) oermutrje,

rjauptfädjlid) merjeaniferje Sedereien. (§;§ mar fdjroer 51t er=

lennen. ©tngelneä faf) ungefähr fo au§ lote überlieferte

grücrjte, StnbcreS fctjien mir eine 2trt oon @t§ ^u fein,

roieber 5lnbere3 ein @efpiunft oon aufgewogenem gabenguefer.

<£)a3 Reifte aber roar mir oötlig fremb, unb e§ reifte micr)

auet) in feiner SBetfe, bie nähere Söefanntfdjaft gu madjen.

23i3roeiIen roar idj mir fogar ooltfommen im Unftaren barüber,

ob ba% 23etreffenbe bem Xt)ier= ober sßflcutjenretdj angehörte.

®te ungerjeuerlidjen Keinen, bimMfarbigen, glatten, glän^enben

Finger, bie ba in körben oor mir tagen, fonnten ebenforooljl

in fytt aogefdjtoenfte fuße Kartoffeln ober bergteidjen, roie

audj gefüllte 33(utege( fein.

3n geringer Entfernung üom ÜDcarfte liegt bk in Stterjco

roeit unb breit berühmte Katfjebrate Oon ©uabatupe. Sie ift

in ber Xljat redjt tjübfcf), aber etroaä 25efonbere3 fjabe icr)

baran nierjt entbeden tonnen, unb e£ ift eine ftarfe lleber=

treibung, roenn fie aU bk fcfjönfte Kirche be3 Sauber be=

^eidjnet roirb. SDie ®atl)ebrale ber §auptftabt ift unbebingt

t)tel bebeutenber, unb üiele anbere Kirchen in biefem fird^en^

reidjen £anbe finb ber §aupt!trcr)e oon ©uabalupe roorjt an

bie ^txk £u fteEen.
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Uebertuältigenb großartige £ireinbauten befifct SD^e^tco

überhaupt nidjt, aber fet)r Diele fctjöne unb in ber SBirfung

äußerft gefällige ©otte3t)äufer, bie atlefammt eine öergioeifelte

^Cet)nlid;fett unter einanber fjaben. £)ie ®irdje üon ©uabalupe

lann atö ttjpifd) be^eic^net merben. ©ie ift mäßig groß.

3n ber Umgebung oon all ben fdjoften funftlofen Sefimbuben

ringsherum übt ba% oornefjm feierliche ©otteStjauS mit feinem

friebtict) frönen Vorgarten atterbingS eine ungemötjutidje

SSirfung aus. ©er erfte ©inbrucf, ben man empfängt, bleibt

aber auct) ber fdjönfte. ©ie im ©arten allerorts gerftreuten

©ruppen unb üor ben Säumen fnieenben SSeiber, bie gan§

in if)r SRebofo nerftecft mit halblauter Stimme monoton bie

(lebete abteiern unb ben Ütofenfran^ burct) bie ginger gleiten

laffen, finb für baS lanbfcr)aftüct)e unb ardrjtteftomfd^e 23ilb,

baS un§ entgegentritt, in ber %$at bie ect)tefte unb einbrucfS=

uollfte Staffage. 3e nätjer mir ber ^trct)e treten, befto bidjter

werben bie ©ruppen ber 33etenben.

©S ift ein im Sefuttenfttt aufgeführter 83au in rötf)Itcr)em

Sanbftein, ber auS bem Anfang beS üorigen3at)rt)unbertS(1721)

ftammt. ©aS §auptgebäube mit bem portal ift ^meigliebrig.

Sn ber SD^ttte beS Unterbaues über bem Eingang fctjtoebt bie

tjeitige Sungfrau, oon ^eiligen umgeben. Sieben bem portal

-ftet)en in Sfcifdjen ^mei §eilige 3tt)ifd)en gemunbenen unb oer=

fctjnörfetten Säulen. SDiefe Säulen finb natf) bem Oberbau

tiiuauf weitergeführt. §ier fetjen mir in ber SJcitte ben

§eitanb, ben ©ngefföpfdjen in SSolfen umfdjraeben, baneben

rechts unb linfS Reliefs. SDaS ©an^e ift in §temlict) rotjer

Steinarbeit ausgeführt unb mirb öon einem ^reu^ gefrönt.

fRect)t§ oon biefem giebetartigen Aufbau befiubet fidj ein

fetjr fdjöugeformter ©locfenttjurm, ebenfalls mit gemunbenen

Säulen unb burctjbroebenen (Stoffen, linfS baöon ein tjötjerer,

formalerer unb faßlicherer Xf)urm in tjetterem Stein, ber

einer fpäteren Qeit angehört. 5(n bie §auptfird)e ift auf
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betfetben «Seite tinf£ ein htppelattiger Sau angefügt/ ber

gan# niobern ift unb ber burdj ein fcf)öne§ (Sifengitter oom

Vorgarten abgetrennt mitb.

^a§> Sauere tft im (SJegenfafc 31t bem metftoütbig fdjönett

3)ämmetticfjt, ba§> nn£ [0 fettfam berührt, menn mir eine

$ird)e be£ fpauifdjen SDcuttertanbeS betreten, licfjt, Ijett unb

freubig. 3m Uebtigen tft an bem überreichen frommen Xu&
fcrjtnud tticfjt §u üerfernten, bafj ©panier biefen Sau au£=

geführt tjaben. SängS beS §auptfd)iffe3 finb au beiben

(Seiten in ben -ftifdjen überall größere unb fleiuerc Altäre mit

ben Silbern ber ^eiligen Sungfrau, be» (SrtöferS unb ber

^eiligen, gumeift in grobftnnlicrjen Sßanbmalereien unb natu

teatiftifdjen £)atftetluugeu ber plaftifdjen tetft angebracht.

9^at)e bem (Eingänge fteljen bie Seidjtftürjle, in betten mir

^tieftet in erufter Haltung unb 00t bem Ritter arme Sünbet

fefjen, bie iljre SJliffetfjaten befeunett unb fiel) ben S03eg ^ur

®nabe roeifeu {äffen. Sot ben Altären, nrieberum in fuieenber

(Stellung, Setenbe, einige „gut Statue eutgeiftert", anbete in

öer^üdter Gattung §ur ©uabenreidjen aufbücfenb, miebet

anbete gatt§ gerfnirfcr)!, mit ber Stirn ben Soben berüfjrenb.

2lm §attptaftar ift bk ®reu$igung in lebensgroßen p£aftifct)en

gigureu batgeftellt, baliinter, gematt, b^x ßaluarienberg mit

Suben unb tömtfdjen Sötbnern. (Sitten befonbera $unft=

roettlj fönnen alle biefe SDarftellttngeu nidjt beanfprüfen, unb

bie ©efammtljeit bex $itdje raitft auf beujeuigeu, ber anbete

fatf)oft|d)e ®otteSt)ättfet hex lateinijdjen 9taf|e gefeljeu ^}at
f

nidjt getabe außetgemötjuticrj.

Snteteffanter ift b^x Slttbau, beffen frippelfotmige ©eftaft

mit fd)on üott außen gefeljen Ijaben. @>3 ift eine ftomme

(Stiftung. $>er fdjötte ^or)e Üxattm ift gan# mobetu gehalten

unb butdjauS meltlicrj, meiß mit teid)et ©otbontamentü.

SDZatt glaubt eigentlich mel)t im gotjet eines großen @djau=

fpielfjaufeS, als in einet bem Snenfte beS §öci)ften gemeinten
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(Sapelle %u fein. £)a§ üon ber Sttippzl Ijerabbringenbe Ober-

lid^ ^eigt bett 9ietcf)tf)um biefer 2lu§fd)müduug in günftigfter

23eleud)tuug. £>er grojse Elitär mit ber feftlid) gefleibeten

Sungfrau in ber SJcitte, 511 bereit güjgen auf einer prad)t-

motten ©pifcenbecfe lendjtentragenbe ©ngel aufgeteilt finb, ift

Qan%.au% Dutjr. gefertigt unb feljr fdjön.

$tele§ Rubere aber ift and) fe^r ljäJ3(id). £)er 23Uber=

fd)mud be£ ganzen ^Raumcä ift burd)au3 unfünftlerifd) unb

unfdjou. 2lber ftofflid) finb biefe greifen nid)t unintereffant.

SSir feljen ftier bie Jungfrau in unmittelbaren .ßufammenljang

mit ben Snbianern unb ©djmar^en gebradjt, bie fie al§ iljre

£iebling§!inber in ifyren ®uabent)immet aufnimmt. 2luf

einem biefer Silber Ijat bie Sungfrau and) burdjau§ btn

SD)pu£ ber merjcanifdjen Qnbianerin unb fogar ba$ <§axah

teriftifdje bunfle s*Rebofo über ben ®d)eitel gebogen. Offenbar

f)üt bem ^ünftler ein fd)öne§ ÜUcäbdjen au3 gacateca^ °')er

©uabalupe SftobeH geftanben.

3n fjöljerern (grabe a(3 bie berühmte ®atf)ebrale f)at

midj ba§ unmittelbar baran anfto^enbe |jofpicio, ein ?lft)l

unb eine Sr§ie!)ung§auftatt für arme SBaifen, intereffirt. 8«

bem geräumigen ©ebäube finb ein paartmnbert armer

3nbiauermaifeu untergebracht, unb frfjr gut untergebradjt in

biefen geräumigen, gut gelüfteten unb gut gebauten Räumen,

bie ftcf) mit ben £e!)mftäHen für Sftenfd) unb $iel), rote mir

fie ring^erum gefeljen f)aben, gar nicr)t üergleidjen (äffen.

2111' biefe SSoljnräume finb nad) fpanifdjem dufter quabrat=

förmig um ben großen breiten |jof gelegt, ber bm jungen

alz ©piefylaij bient. Um biefen liegen aud), ^umeift im

(Srbgefdjofs, SSerfftätteu aller $lrt: ©c^ueiberei, (Schufterei,

Sifdjlerei, SBeberei, SStrferet, ©pinnerei, (Seilerei, 3)rucferei.

$Me §anbmer!e unb ®emerbe finb öertreteu, unb überall roirb

unter 5luffid)t üon Sfteiftern ffott gearbeitet. Unb bk gelieferten

arbeiten finb gut. £)ie Sungeu ernähren fiel) beinahe fetbft.
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Sind) für bie 2(u§Bitbung fünfttertfcr)er Anlagen ift geforgt.

(Sin großes, etwa breiig SDcann ftarfeS Orcr)efter fpielt

mäfyrenb ber ©rfjolungSftunben ber Ruberen, unb man ijört

bte luftige SDcufif im ganzen §aufe. 2111' biefe SKufifer finb

2lnftatt3angel)örige. 3)ie 3 ö9^nge machen burdjmeg einen

redjt öergnügten (Sinbrucf. ©ie feiert mofylgenäljrt nnb

üerljältnijsmäfsig and) reinlid) au§; irjre ra|efa!j( gefrorenen

©djäbet IjaBen etma3 ungemein 93eriri)igenbe§. £)afj in ber

SRitte be§ ©pielpla|3e3 ber Se^rer, ber bk (spiele Übermacht,

eine ^eitfdje mit red)t Bebenflidjen Seberriemen in ber |janb

l)ält, fdjeint bk gemütljlidje (Stimmung in feiner 3Betfe gu

Beeinträchtigen. <£)ie luftalt, bie in tr)rer 2lrt al3 mttfterljaft

Begeidjnet merben fann, überrafctjt auf'3 leufjerfte in biefer

Umgebung unb berührt fel)r angenehm.

(53 mar fdjon t)alb bunfel, aU mir oon ®uabalupe nadj

3<tcateca§ jurütffuhren , unb al§ mir bort eintrafen, mar bie

9^acf»t hereingebrochen. 2öir Ratten Dtamonb, unb bie trüb;

feiigen Dellämpdjen, bk in großen IBftänben angebracht

maren, geigten un§ eben nur bie ^Rtd^tung ber ©tragen, o^ne

bie ©trage felbft gu Beleuchten. Inf ben £ßtä$en jagen nod)

immer bk SBerfäuferinuen ber üer^ucferten ©djredniffe unb

pafften nod) immer it)re ftarl buftenben Zigaretten öon

mcrjcanifd)em Xabat 3e|t Ratten fie Dellampen ober |jol^

fpäljne angegünbet, um tl)re §errlid)leiten $u Beleuchten.

5(ucr) in ben SefymBuben maren nun bk ßampen angeftedt,

unb burd) bie Deffnungen ber SSanb erBltdte man Männer,

£8eiBer unb ®inber in unfagbarem keglige, gelinbe gejagt;

IjalB nadt, mie \k am 33oben lauerten unb unBefttmmBare

©egenftönbe 511m 9cadjtmal)l oerfdjludten, mäljrenb an ber

303anb ba§> Wlauitfytx feine le|te Wlafyt%ät einnahm, unb bk

§ül)uer e§> fidj fdjon auf bem ©trol) Bequem gemacht Ratten.

Genfer) unb SBief) in üBelbuftenber ©emetnfamfett unb freunb;

nachbarlicher ©djmu^erei.
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2)er SSeg üon ber bocfj menigften£ einigermaßen be=

leuchteten ©tabt über baS ttöttig unbeleuchtete tjügetige

Xerrain $um Söa^n^ofc, mo unfer rottenbeS ©aftf>au§ auf

bm Schienen ftanb, mar ^iemlicr) befdjmerlid).

3. ^ucmajuato.

lieber ©ilao unb ÜDtorfU nadj ©uanajuato. — 3>ie SBergftabt. — (Sr*

innerungen an ^tbalgo. — Sa Sßrefa. — Sßaffernotrj. — S5te SBalenctana*

©rube. — 2Beg in ben «Silberfdjad&t. — sparte Sirbett. — ©er @tnfarjrt§*

jrfjadjt. — ©a§ ^üttemoerf «San £aoier. — Sa3 $atto*38erfaf]ren: djtfentftfje

DJliirjIen, „5Iraftre§" unb Sßatto. — Sötberftanb gegen Neuerungen. — 2(ber*

glaube. — ©ptelernaturen unb ©pielergefd)id

£)ie tmtfjtigfte ©ilberftabt 9Jcerjco£ ift ©uanajuato. £)ie

(Eentralbarjn, bie üon ^afo bei Sporte über Xorreon unb

gacatecaä auf bie §auptftabt geführt ift, fjat biefen be=

beutenbften ^un!t :ttct)t birect erreichen lonnen. £)ie £errain=

fcrjttüerigfeiten fiub unüberminb(id)e gemefen. $on ber (Station

©ilao füfyrt eine Heine ßtoeig&afjn nadj bem nahegelegenen

glecfen 9Jcarfi(, unb ba Ijat bk §errtid)!eit mit ber £)ampf=

bal)n überhaupt ein @nbe. $on SRatfil fütjrt eine ffltanb

tfjierbaljn nad) bem munberfcfjön gelegenen $uanajuato.

©djon ber S93eg oon ©i(ao bi£ ÜJJcarfit, ber an tüiib

^erflüfteten geifert unb fctjroff abfallenben 5lb()ängen über

futjn gemorfene Sörücfen fteil Ijinanfüfjrt, bietet eine wunber-

üotle (Skbirggfcenerie. SSäfjrenb ber gangen garjrt fiub mir

öon bergen ring§ umfcrjloffen, unb man tonnte mitunter

glauben, baß man mitten in ber ©djtoeiä fid) befänbe, wenn

man nicrjt ben frönen 2lnbütf ber ©tetfcfjer tiöttig entbehren

müßte.

£)er 2Beg t>ou Sücarfil hi$ ©uanajuato nimmt ungefähr

Stnbau, 9kue 2Beit. 11
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brei Sßiertelftunben m Slnfprurfj. Sit allen erbenflidjen aben=

teuerlidjen Verjüngungen toinbet er ficf) bttrdj bie SBerge rjinan,

lleberall fierjt man bie bemühten flaefjeit £el)ml)äu§cr)en mit

ber pittoreäfen 23erool)nerfdjaft. SDa enblicr) erweitert fict) ber

231id, nnb mir fet)en nun in einem Steffel, ber ringsum feft

Don einem ftattlidjen §ö|enpgc umfdjtoffen ift, ©uanajuato

r»or un§ liegen. @3 ift ein gan^ munberbarer 2inblid!

^a§ Sterrain, auf bem bie (Stabt gebaut ift, ift burcr)=

au§ felfig §erf(üftet, nnb man fjat aud) rttctjt ben geringften

$er(udj gemalt, ebenere glädjen Ijerguftellen. ©o bieten

benn bie ©trafen in iljren Sötnbnngen, in irjren ©enfmtgen

unb (Steigungen ein ganj eigenartige^ 23tlb. ®te (Stabt er=

innert lebhaft an bk ^äubernefte (£alabrien£ unb an bie

fonberbaren, in gelfenüüfte eingepferdjtengleden unb ©täbtcr)en

(Serbien^ unb 5Dcacebonien§. Wlan möchte glauben, baf$ ba%

gan$e §äufergerümpel, burcrjeinanber gerüttelt unb gefetjüttelt,

fiet) roie zufällig an bk 23erglel)iteit angefcrjtcrjtet Ijabe. £)ie

§äufer Heben baran mie ©crjmalbennefter. SDiefe miflfürlicr)e

Unebenheit be§ 23oben3 ruft bk läcrjerlicfjften (Srfcrj eiltun gen

rjeröor. Sn biefer ©trafje fterjen mir oor einem einftödigeu

(Skbäube, fet)en eben nur ein rjol)e§ (Srbgefdjofj, flact) bebacrjt,

unb in ber ^ßarallelftrafce treten mir in baffelbe §au3, ba§

t)ier (Stodmerfe ^ärjlt. SSir ftaunen über 90?enfd)ent)erbergen,

bk mie oerfteinerte gabeltrjiere an ber fcrjroffen gel^roanb

lj inaufzuheitern f er) einen.

Vßktct fo bk ©tabt in Ujrer Ökfammtrjeit buret) ifjr

bunte§ $emirr, baZ mit ber feltfamen S3efc§affenl)ett be3

23obeti3 äufammenrjängt, ferjon einen ganj ungemöljnlietjen

$lublid, fo mirb ber (Sinbrud nod) ertjeblid) üerfdjönt unb

gemiuut an 21nmutrj burd) ©in^elrjeiten, bie man fonft in

berartigen gelfennefteru oergeblicrj fuerjen mürbe. 2Bir finb

überraferjt oon ber großen ^Ingat)! ftolger, ftattlicf)er unb

fdjöner ©ebäube mit fet)r intereffanten ga^aben, bie meifteiiä
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im SefttitcnftiC gehalten finb. 91n einigen prächtigen ©ebäuben

geigen bie Eingänge einen reichen ©djmud üon ©anbftein-

bilbnerei.

Unter ben öffentlichen Tanten ift befonberä ba§ nad)

jetner früheren Seftimmung „Alhondiga" (®etreibct)al{e) be-

nannte bemerfen§mertt), ba$ in ber ®efd)id)te 9tterjco3 aud)

eine bebeutenbe ^olle fpieft. ®uanajuato ift bie SSiege ber

nterjcauifcfjen Unabhängigkeit. Sn bem in unmittelbarer 9?ätje

gelegenen gtecfen Dolore^ entbrannte im $al)re 1810 ber

$lufftanb, ber ber fpanifdjen ^ifemirttjfdjaft ein (Snbe machen

füllte. Sn £)olore§ ift and) ber erfte §etb biefeg Utis

abf)ängigfeit§fampfe3, ber patrtottfcr)e ^riefter 'Don Eignet

.fnbafgo (Saftilla, fd)ted)tmeg §ibatgo genannt, geboren.

$n ber @pit3e ber Qnbianer unb Areolen griff ^ibatgo

bk ©panier in ©uanajuato an, fdjtug fie nnb bemächtigte

fidj ber ©tabt. ^ie tapferften Männer ber fpanifdjen Sei

ja|nng Ijatten fid) in ba% fefte grofee §au§ ber lltjoubiga

^nrüctge^ogen nnb üerfc^an^t. ©ie Derttjeibigten fid) mit

5£obe§t)erad)tung. $lber ancf) biefer leiste 3uPu^)t§ort ttntrbe

t)on §ibalgo genommen, nnb er tiefe bk gan^e 33efa^nng über

"bie klinge fpringen. 5113 fiel) ein Vierteljahr fpäter ba§ Statt

roanbte, «gibatgo energifer) auf§ §aupt gefdjtageu unb fdjliefetidj

am 21. %Jläx% 1811 oon feinen eigenen ©euoffen ben (Spaniern

ausgeliefert mürbe, gatjlten bie ©ieger bem ^riefter fjeim.

yiadjbzm fie itjn in (Sl)il)uat)ua Ijatten erfdjiefeeu taffen, mürbe

fein §aupt oom Rumpfe getrennt unb nad) ($uanajuato ge-

bracht. 'Dort mürbe e§ auf eine ©tauge geftedt unb blieb

^um ©djreden unb 31t einbrhigücrjer 9(ftat)nung an bie 2iuf~

ftänbigen tauge Qtit auf bem Satcon ber 5ltl)onbiga au3=

geftellt. Sefet ift bem für bie greifjeit feines SaterlanbeS

gefallenen 9Jcartt)rer, in bem bie Sfterkauer mit fRect)t bm
größten §elben iljrer neuern ®efd)id)te, ben Segrünber tt)rer

Unabhängigkeit öere^ren, ein bronzenes 'Denfmal gefegt.
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2tber and) abgefeiert üon beit öffentlichen ©ebäubert

finbet man in ©uanajuato fet)r üiet elegante nnb fdjöne

^rioattjäufer, bie mit ifjren öorfpringenben berauben nnb

Altanen in üppigem Slumenfdjmucf ben freunblidjften (Sinbrud

machen, bitten in bem |)äufergettrirr erfreut fidj unfer 2luge

einiger ret^enber Anlagen, feinerer nnb größerer ^3tä£e,

öffentlicher (Härten oon geminnenber tonutl), bie mit 33ron^e=

ftatuetten, mit bunten 23lumen, ooltfaftigen l;errltct)en Räumen

gefdjmüdt finb, nnb in beren Witte ber (Springbrunnen

ptätfdjert.

^)ie überrafdjenbfte aller (Sigenfdjafteu aber, bie ©uana^

juato befiel, ift bk ©auberfeit. greitict) ift ba§> ^ßflafter

gräutid); barauf muß man ja gefaxt fein, inenn man in eine

Sergftabt fommt. 5lber bie Straßen finb fanber gefegt, nnb

auf ben Cuaberfteiuen, bk fid) an ben «gäufern entlang.

5iet)en, fann man gan^ gut fortfommen.

£)er fcfjönfte Xljeit ber Stabt ift ber ijöd) ftgetegene, am

großen Söafferreferüoir, Sa $ßrefa genannt. £)a tjaben fict>

bie toorjlrjabenben Seute öon ©uanajuato itjre jum £tjeit

entpdenben Tillen mit ttmnberfdjönen ©arteten aufgebaut.

£)a fielet man ßanbtjäufer üon einer (Sauberfeit nnb einem

©efcfjmad, um bk jeber öermötjnte europäifetje ©roßftäbter

bie glücftidjen SBefifcer beneiben bürfte. Unb biefe tjcrrlidjen

Blumen! Einige ber §äu3d)eu üerftf)urinben oollfornmen

unter bem fanften Sßiotet ber üppigen ^ateen, beren SBlütfjen

bie Söänbe oon oben hi§> unten bebeden.

%\\ ber $refa liegen aud) bk freunbtidjften unb größten

öffentlichen ©artenanlagen. Wlan tarnt !aum einen fd)öneren

(Spaziergang, einen lieblicheren Sßfafc ^um SluSrurjen finben.

Ringsum fiet)t man bie materifdjen Sinien ber $8erge, üor

fid) baä breite Söafferbeden, in bem ba% SSaffer tuäljrenb ber

SRegenmonate angefammelt mirb, um bie &tabt mätjrenb ber

bürren äftonate %u fpeifen, unb §u güjjen ba§ fraufe ©erairr
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unb ©ettrimmet ber fonberbaren ©ebäube unb §äu§cr)en, über

ftie bie ©locfentfjürme ber Atrien toeit fjeröorragen.

Wud) Ijter, tute in fo tuelen feilen be§ Sanbe£, ift ber

SBaffermangel bie große Sßotf). ^)er im ^eferüoir angefammelte

große SSorratf) reicht in bürren Sauren nidt)t aus, nnb bann

muß ba3 Sßaffer meiner t>om ©ebirge geholt roerben, unb

e£ werben greife bafür be^arjlt, bk für bie ärmere S8eöötfe=

rung oollfommen uttetfdjtoinglicfj finb. 3n biefer 3e^ oer

Sßaffernotl) erreicht bk Sterblicrjfeit unter ber armen $e^

öölferung oft eine beträchtliche götje. £)er fümnterftdje gluß,

Iftio be ©uanajuato, fyat nur roäfjrenb ber SRegemnonate

2öaffer unb troc!uet im ©ommer ttöllig au§. Sn ba% au§-

getrocfnete 35ett ergießen ficr) aber ade unreinen Sßaffer ber

&tabt, unb roenn bie £uft tjier nicfjt fo munberoolt frifd) unb

rein märe, fo mürbe biefe tofammlung ungefunber fjlüffigs

feiten mit trjren 9JMa§men eine ftete unb große (SJefarjr für

t)ie ($efunbt)ett ber ©tobt feiu. T)a$ ift gum ®IM ntdjt ber

gall. (Sine ^(age bleibt e§ freiließ immer.

SDie SSafferträger , bie bie SBeraofjner t>on ©uanajuato

öerforgen, tragen auf iljrem dürfen große urnenartige fdjmale

fcfjlanfe $afen öon etma öier guß «£)öl)e, bie au3 poröfem

Xfjon gefertigt finb unb fünfunbbreißig Siter faffen. ®te

armen ßeute fcrjleppen alfo ein ($eft>icrjt oon über fiebrig

Sßfunb auf bem SRücfen. SBir begegnen il)nen in großer

^Ingaljt, mie fie oornüber gebeugt in letdjtem trtppelnben Xrab

bem Sftittefyunfte ber (Btabt ^teilen, al§ mir in unferm be=

quemen, mit öier SDZaitlefeln bekannten SSagen ^ur göfje

l)inanfat)ren, um eine£ ber großen Söergtnerfe, fogar 'ber

größten eineä, bie SBatenciana, in SCugenfdjeht #u nehmen.

£)er 2Beg, ber an ber Serglerjne fteil fjinaufftimmt, bie

ftellenmeife bebenflief) ftfjroff abfällt, ift gut gehalten. ®ie

ftarfen 9)?aultt)iere, bk oor^üglic^ ffettern, bjaben eine mer!=

mürbige Neigung, nad) ber (Seite ^in^ubrängen, an ber bk
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®efcf)id)te am roadügften unb fippügften au§fiei)t. SBenn ber

©aum be§ 28ege3 mit ben £)rgeteactu§rjecfen etugefriebigt ift,

fo ift e§ gan§ amüfant, fict) auf bem ftetten ^3fabe ein bissen

I)in= unb t)erfd)leuberu $u (äffen, aber ba, too biefe §ecfeu

feljfen, unb too man fo redjt bequem unb uugel)inbert in bie

unmittelbar neben un§ gäfjnenbe Siefe rjinabbticfen laiin,

roirb e§ mitunter bocfj ein bi§ct)eii ungemütrjlid).

£)er intereffaute 2Beg ift redt)t belebt. SSir begegnen

anberen SSagen, Leitern unb ©paaren üon ^acfefetn, bie

unter ber ferneren Saft fid) mütjfain meiterfcrjtcppen. Sßiete

finb mit (Sr^ belaben, ba$ oon ber ($rube §um ^jüttemoerfe

gefctjafft mirb. 2lber aucr) alle SSebürfniffe ber (£imt>otmer^

fcfyaft werben oon btefen nüfclidjen unb bauerljaften guten

Spieren, bie bei un§ fo unterfcr)ä^t werben, bergauf unb

tt)almärt3 gebracht.

$u unferen gnfjen fetjen mir (SJuanajuato in ben reifc

oottfteu $erfd)iebungen. S3a(b fdjeint e§ jidj §rai|d^en bie

S3erge, bk nun ^ufammenrüden , tjinburcrjäuquetfdjen, balb

breitet e3 ftd) über bem je|t erweiterten Reffet oöllig au».

60 wirft e3 impofant unb gan^ r)err(idc) , oon ber Sonne

oergolbet unb mit gü^ernben üfofle^en, bie tote ftiebenbe

gunfeu auffpri^en. 3e£t, ba mir ben bicfjtbebauten 23erg =

feget oötlig überbticfen, ferjen mir e£ aucr): e3 ift eine grofje

©tabt, wenn aud) bie Qaljl ber Ijunberttaufenb ©inwoljner,

bk eine gefädige ©tatiftif itjr äuerttjeilt, mieberum — gerabe

wie bei $acateca£ — tuet §u f)od) gegriffen fein möchte.

TOmärjlid) ^ierjt fid) ein fonniger Smuft über ba§> ent^üdenbe

23itb, unb fd)tiefj(id) entfdjminbet e§> oötlig unferen 23licfen.

SStr finb auf ber §öf)e ber berühmten 2Menciana=®rube

angetaugt, bie hi§> üor menigen 8at)ren 31t ben ergiebigfteu

be§ SanbeS geljört unb unge^äljtte Millionen ©ilber an'3 Stdjt

geförbert tjat. 3u jüngfter Qüt finb bie (Srgebniffe atterbingä

menig ^ufriebenftellenb gewejen, unb bem freunblidjen gleden,
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ber fid) um bk ÜUUne fjerum cjebtlbet fjat — e£ ift ein SJcinetu

arbeiterborf mit einer fefjr fjübfcTjen Ätrdje unb roof)(gepftegten

©artenanlagen — , merft man e3 an, baf$ bk frönen £age

ber Valenciana oorüber ftnb. SBtete ber 2lrbeiterabobe§ fiub

öbe unb oerlaffen. £>ie Arbeiter, bie t)ier tf)r 23rob nict)t

mefjr oerbienen tonnten, Ijaben eben anberroeitig ein ltnter=

fommen gu finben gefugt. 3ur S e^ f
e*ner ^öd^ften S51üt§e

mag ©uauajuato mit ben benachbarten ättinenortfdjafteu rooljl

an bie ljunberttaufenb (Sinrooljiter gejault tjabeu, roie je£t

nod) in SBüdjern unb *ßroft>ecteu angegeben roirb, aber bk

§errtid)fat ift betritt.

^ie Valenciana=9}(ine ift fefjr großartig eingerichtet. £)er

(Eingang gum Vergroerf, ber mit ber Shtffdjrift „Boca mina"

3ug(etc§ bie Saljre^afjl ber Eröffnung, 1760, trägt, ift

giemlid) unanfeljnlid). 393 tr treten in ben Vorberraum, in

bem bie Sluffeljer fifcen, unb ber nidjt§ anbere§ S5efonbere§

enthält al£ tjart an ber Xfyür eine etroa einen falben guß

fjolje (5rl)öl)ung, auf ber ein ÜUcenfdj bequem fielen !ann.

Seber Arbeiter, ber bie ®rube oerläßt, muß fiel) ba f)inauf=

ftetlen unb roirb, beoor er in'£ greie tritt, am ganzen 2tibe

forgfättig unterfudjt, ob er nidjt etroa befonber§ fdjöne ©tücfe

be£ foftbaren (Er^e» an ober in fid) üerborgen t)at. Xxofy

aller Ueberroacfyung fommen bod) Veruntreuungen oor. 9Kan

er^äljlte mir, bafj man einen ber SJcinenarbeiter abgefaßt

Ijabe, ber an feiner gußbefleibung eine befonbere Vorrichtung

^ur Bergung be3 ©ilberer^eä angebracht Ijatte. ©r Ijatte bie

gaefen feiner ©djulje au3geljöl)lt, füllte bie göljlung mit ©r^

unb jammerte bann bk @ol){e roieber feft. &in Ruberer

oerfteinerte bk fitberljaltigen Xfjetle ber (Sr^e fo oiel roie

möglich unb rieb bie Xtjeildjen in feine fet)r ftarlen toulftigen

§aare ein. 3Jcan beurteilt biefe ilebertretungen nadjfidjtiger,

roenu mau mit eigenen klugen fielet, meiere Arbeit biefe

Männer üerricrjten, unb fjört, rote fie mit biefer furchtbar
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ferneren Arbeit faum meljr üerbieneu formen at§ etttja jtoet

9ttarf tägtid).

2Bir üerfaffeu baS 3^11^ oe§ Torraums unb folgen

unferm gütjrer in bk Sftadjt ber (Sjrube. gabeln, bte aus

mit gett getränlten unb mit SBiubfaben fcft üerfcfmürten

Sappen gemadjt roerben, öerbreiten ein fctjroäcbltdfjeS, bnn!et=

rötl)tid)e3 Stdjt. Slnf Stufen, bte in beu getfen genauen

finb, get)t e£ ^iemüct) fteit Bergab. 2öir muffen gehörig auf-

raffen, um auf biefen abgetretenen, oft fef)r fdjabtjaften unb

fiebrig feuchten (Stufen nidjt auszugleiten. £)ie §i|e in ber

(Sjrube ift faft unerträglid), eine feuchte §i|e, tote in einem

^ampfbab. Unfer Begleiter, ber behauptet, bafc t)ier eine

Temperatur öon 32 bis 34 ®rab Sfteaumur r)errfct)e, madjt

fiel) mot)l faum einer Uebertreibung fdmtbtg. Sßir finb nact)

wenigen Minuten mie in ©c^meifj gebabet. @r öertröftet

uns bamit, ba£ eS nact) einer fjalben (Stunbe tuet füt)ler

toerbe. (SS reizt uns aber nidfjt, unS baöon gu überzeugen.

2ll£ mir in biefer SBacffjauStemperatur, in ber tiefen

SDunfetrjeit, bte öon ben qualmenben gettfacfeln fet)r mangels

fjaft aufgehellt toirb, auf biefen fd)lüpfrigen (Stufen hi$ pr
erften gatteftette angelangt finb, mo fiel) ber fdjmafe Sftaum

ütva$ erweitert unb in einer -ftifdfje baS 58itb ber Iieittgen

8ungfrau angebracht ift, erflören mir unfere SStpegierbe für

befriebigt unb treten ben Sftücfroeg an. Äeudjenb unb mit

Zitternben ^nieen, öon bem (Steigen ber fteilen Sreppen er=

mottet unb ganz burdfjnäftt, fommen mir oben roteber an.

Unfer $luge mirb öom (Sonnenlichte geblenbet, unb ber fjeijje

Mittag bünft unS oon rjimmlifcljer ®üt){e.

Unb baS ift ber 2ßeg, btn bk Arbeiter mit jebem jungen

borgen nehmen muffen, um hi§> §ur (Stätte ilirer Arbeit bor=

^bringen! SBir Ijatten nur ben erften Anfang gefet)en, nod)

ntct)t ein fünftel beS 28eg3, bm bie Arbeiter zurücflegen

muffen, um an Ort unb (Stelle zu gelangen. (Sie brauchen



©uanQJuoto. 160

jefct fünf Siertelftunben, um fcott ber boca bis gu ifjren

$lä£en ^tnab^uftetgen, unb fie brausen biefelbe ßeit imb

nocr) mefjr, um boti ba nacr) üerricrjteter Arbeit, bk bodj eine

gehörige förderliche Anftrengung erfjetfdjt, am Abenb rjinauf-

^ufommen. 3n früheren Saljren mußten fie noct) tiefer flettern,

2100 guft tief, unb bis fie ben erften ©djlag tl)uu fonnten,

hergingen über ^mei ©tunben üon bem Augeublide an, ba

fie fidj auf ben SBeg gemacht Ratten. Q\vu ©titnben langet

^reppenfteigen in nädjtigern SDunM unb unerträgliche §it$e,

bann fjarte atf)U bi% ^eljnftünbige Arbeit unb bann mieberum

gloei ©tnnben langes befd)toerftdje§ Xreppenfteigen ! (§£ ift

nidjt ^um Sadjen! (Sin Seobacljter fjat aucr) einmal bie 93e^

merfung gemacht, ba% gtoifd^en ben beiben jäftenfdjenf(äffen,

bie bie Ijörtefteu |mnbarbeiten öerrtdjten, ben Sttatrofen unb

ben Sergleuten, ein gewaltiger Unterfd)ieb befterje: ber Sftatrofe

in gefunbefter £uft unter freiem §immel ift beinahe immer

guter Saune, einen Bergmann rjat man nocr) nie lachen fetjcn.

Unb man begreift e§, ttienn man ficr) einmal bk SÜHttje ge-

geben rjat, ba% gelb tt)rer Xljätigfeit aucf) nur oberfläcfjlid)

$u überblicfeu.

®te Ausbeutung ber ^alenciana^rube ift ttor einigen

3af)ten auf ^n gefciljrlidjften geinb beS Bergbaus, auf Söaffer

' gefto^en. ©ine Segenbe, bereu Urfprung nid)t ^u ermitteln

ift, nmfjte öon unglaublichen SReidjtpmern unb mächtigen

albern §u ergäben, bie unterhalb be£ SOBafferS nod) in jung=

fraulicher Unberül)rtf)eit balägen. &ie ©rubenbefifcer ftnb

fammt unb fcmberS abergläubifd) mie bie (Spieler, unb alle

glaubten an bie SRtdjtigfeit ber alten Heb ertieferung. ©§

mürben batyer mit foloffalen Soften grofce ^umpmerfe ans

gelegt, um ba§> SBaffer au§ bem Serge rjerau^uleiten. Aber

t)on ben öerfünbeten ©diäten ift nidjtS gefunben morben, unb

ba£ foftfpielige (Sjpertment Ijat aufgegeben tnerben muffen.

£>a§ ^Baffer ift tnieber ^ugefloffen, unb nadjbem man fd)cm
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311 einer Xiefe öon über gmeitaufeub gufc Oorgebrungen mar,

lann jefct nur bis §u einer Xtefe üon fünf^etjnrjunbert gufj

bie SD^ine bearbeitet merben. 8)er untere Xt)ei£ fteljt mieberum

unter SBaffer. 8u biefem galle fdjeiut alfo bk graufam

ironifdje Definition, bie man öom Söergmerf gegeben tjat,

ungefähr zuzutreffen : „©in ©itberb ergmerf r)at §tuei £öd)er,

baZ eine, in baS man baS ©e(b fyineinnnrft, baS anbere, au£

bem man ba$ Söaffer IjerauSpumpt."

üftadjbem mir nun gefeljen tjaben, meieren 2öeg bie %x-

better nehmen, um in bie ®rube fyinabzufteigen, Vettern mir

5U beut §auptfi^e ber SBalenäancuSftüte auf unb gelangen

3unäct)ft zu bem großartig ausgebauten (SinfaljrtSfdjadjt, aus

bem beftäubig baS in ber Xiefe gewonnene (£rz in SSagen

mittetft einer auS ©taljtbräTjteu befteljenben SSiube, bk bind)

Dampffraft getrieben mirb, zu ^a9 e geförbert mirb. Söalp

reub auf ber einen &äk bk mit (Srz gefüllten Söageu

ijeraufgetounben merben, merben auf ber anberu bk entleerten

in bie @rube l)inabgelaffen.

tiefer (Siufarjrtöfd)act)t ber Sßalenciana fotl ber fdjönfte

ber SBelt fein. Die Deffnung bilbet ein mädjtiges Mjtecf,

baS auf baS ©orgfamfte mit ßement ausgemauert ift, unb

fjat einen Durdnneffer öon 12 3
/4 Ureter, etma 40 fjuß. Söenn

man fidj über bk UmfriebigungSmauer tjerüberbeugt unb in

baS fotoffale £od) rjinabblicft, fo fteljt man alfo in geraber

etidjtung 1500 gu£ tief. 9)can fielet allerbingS nict)t ml Der

leere SBagen, ber je|t gerabe Ijinuntergeljt, blüht nur lurze

Qeit unferm 5luge erkennbar; balb entfdjminbet er im DunM.

@anz unten in ber Xiefe glänzt eine fdjmate Ijelle gtäc^e:

baS böfe SSaffer, baS 1500 gu§ tief unter uuS fteljt, unb

baS |)immelsti(f)t mieberfpiegelt.

ÜJhtr bie oberen Bergarbeiter unb bk 2luffel)er merben

mit biefer 2Binbe burd) ben (£infal)rtSfd)ad)t in bie Diefe ge^

laffen unb auS biefer toieber Ijeraufbeförbert. Die übrigen
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Arbeiter — bk SBatenciana befcf)äfttgt bereu jetjt uodj über

unb unter ber ©rbe gegen adjtfyunberr, früher waren e£ öiel

meljr — muffen ben fdjauerlicrjen Reißen SSeg öon ber boca

mina au§> auf ben treppen nehmen.

£)ie mit (Srj gefüllten Sßagen werben nun abgefahren,

ber 3nl)a(t wirb auf bem großen §of auSgefcrjüttet, unb bort

werben bie (Sr^ftücfe, bte ^uin Xtjeit einen äiemlid) beträcr)t=

liefen Umfang rjaben, oon ben Arbeitern, unter beuen ftdt)

aucr) öiete SSeiber unb !aum bem Knabenalter entwacrjfene

öurjtfjen befinben, ^erfleinert. ©leid^eitig werben bie fo §er=

fcr)tageneu ©tücfe fortirt.

2)iefe ©teinftopfer fjaben einen feljr guten 331tcf unb

tarjren ben Sßertf) ber äerfdjtagenen (Stiicfe fet)r richtig. £>ie

reicr)t)altigfien werben in einen Korb geworfen, bie weniger

guten, aber immer notf) filberljattigen ©tücfe, auf einen be=

fonbern Raufen unb bk wertljlofen hd 8eite. 2lT3bann ift

baZ ©r§, wie e£ ou§ bem ©djaerjt Ijerüorgeljott ift, in bem

guftanbe, in bem e3 auf ben 9Jcarft gelaugt. £)ie ©iloer=

gruben, wie bie ber Sßalenciana, finb öollftänbig felbftftänbige

®efct)äfte unb fteljen mit ben §ütten= ober 9fcbuction3werfen,

ben „Haciendas de beneficio", wie fie tjier genannt werben,

bie ba§ (Silber au£ bem (£r£ gewinnen, in feinerlei SSer*

binbung.

3n geringer Entfernung oon ber Sßalenciaua^ine, tljaU

wärt£ auf bem 3Bege nad) ber <&tabt $u, liegt tintZ ber

befteingeridjteten Sßerfe, ©an #at»ier, unb biefem 2öerfe galt

unfer näct)fter 23efudj. 3cl) bin oollrommener £aie im 23erg=

bau, unb e£ würbe mir ühd anfielen, mit ben ^räteufionen

eines gacrjftmbigen irgenb eine firittf #u üben. Slber e3

muß ba3 f)5dt)fte Srftaunen eines jeben 93efucr)er^ biefer üßkrfe

rjeroorrufen, wenn man fieljt, in melrfjer unglaublich pximu
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tioen SBeife unb mit toel^er aufdjemenben SBerfdjmenbuttcj oon

menfdjtidjer unb tfjierifdjer 5fraft l)ier in SHejico ba§ «Silber

gewonnen mirb. (S§ madjt auf ben, ber biefe SGBerle be-

fidjttgt, ben (Sinbrucf, als ob er in bk geh ber sßfjaraonen

^urücföerje^t märe; unb immer mieber rietet er an ben

(Sadjoerftänbigen bie grage, ob e§ benn nidjt möglich fei,

bie $al){tofeu äftenfdjen unb Xtjiere, bk rjier arbeiten muffen,

unb bie rjier eben oljne irgenbmelctje Vertoertljung ber menfd)=

liefen intelligent ober ber tt)ieriftf)en ®efcl)icflid)feit rein

meerjanifet) arbeiten, buref) ^meefmäßigere Vorrichtungen, burd)

$!Jiafd)inen mit ^ampffraft, gu erfe^en?

Unb bk ©adjOerftänbigen gutfen bk 2Id)feln unb fageu:

ja, ba$ möchte moljl feine Ricrjtigfeit Ijaben, aber bk (£in=

ridjtungen feien nun einmal feit Sftenfdjengebenden fo, rote fte

\t%t feien; bi§ oor lur^er Qeit Ratten ber 2lufftellung oon

äftafdjmen unüberminbtierje XranSportfdjttnerigfetten im 2Bege

geftanben; all' bie großartigen unb foftfpieligen Einlagen feien

auf ba§> bi§f)er übliche Verfahren angelegt; Weiterungen

mürben erfd)redlid)e Unfoftcn üenrrfadjen, unb Riemanb

möchte baZ Rifico laufen, fo große Kapitalien in ein @efd)äft

3U fteefen, baZ unter irgenb einem Uuftern in gan§ fur^er

,8eit auftjören föune rentabel gu fein; außerbem feien bie

Snbianer ben SOZafct)tnen an unb für fiel) fetjr menig freunb=

lief) gefinut, fie oerftänbeu aud) nidjt bamit um^uge^en; e£

mürben oft Reparaturen notljmenbig merben, unb l)ier §u

Sanbe lönnten Reparaturen nicfjt oorgenommen merben;

üDtenfdjen unb 9ftau{tf)iere feien aber nidtjt reparaturbebürftig;

unb fo fei e£ benn beim alten Verfahren — um nietjt ju

fagen: beim alten ©djlenbrian — geblieben unb toerbe e3

mat)rfd)eintid) nod) auf unabfeljbare Qdt bleiben.

£)ie Ijiefige 5lrt ber ©ilbergeminnung ift ba§ fogenannte

^ßatio; Verfahren, bie @eminnung be§ @ilber§ auf naffem

2öege, atfo nid)t ©ilberaugfc^met^erei. Von ber @rube
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»erben bk (£r§e burdj SRaulttjiere $um güttenmerf gebraut.

3)a3 2lblaben überwadjt ein berittener 5luffefjer, ber mit feinem

SReooloer im §alfter ntct)t feljr oertrauenerwedenb auöfietjt.

£)ie (Silbererze, bie bie Arbeiter auf ber ($rube in Heinere

©tiicfe ^er^auen fyaben, fommen nnn guerft in bk fogeuamtten

djilenifdjeu SDcüljlen. ®a§ mächtige fRab in ber SD&tte, hü

einigen biefer 9Jlütj(en au£ maffioem (Sifeu, oon einem @te=

widjt öoti angeblich gtnan^igtaufenb s$funb, wirb üon bret

SDtautljiereu, bereit klugen oerbunben finb, in Bewegung ge=

fe^t. £)te (Sr^e werben fo angefd)aufelt, baß ba3 fernere

9Jcüljtrab fie gerbröcfett. SDem sJJcül)lrabe folgt ein Arbeiter

mit ber ©djtppe, ber bie nnn gerquetfct)tert (Sr^ftücfcr)en burd)

ein £)rat)tfieb, ba§> ben oon bem äftüljlftetn betriebenen ®rei3

abfctjltegt, wirft. £)a§ genügenb gerrTeiuerte fällt alfo burdj

ba% <&kb nnb wirb abgefahren, £)ie nod) $u großen ©tücfe

bleiben in ber SDfttte liegen nnb werben uom Sttüljlrabe beim

feiten Umlauf nod) einmal germalmt.

*£)ie ©r^ftücfe Ijaben nun etwa bk @röße einer (Srbfe

nnb muffen aläbamt einen ^weiten 3erfleinerung3pro3eJ3 w
ben fogenannten „arastres" burdjinadjen. £)iefe 2lraftre3

finb alfo feiner mablenbe SJftUjlen. 8n ber SJlitte befinbet

ftdc) ein Sridjter, in ben bk öon bem fdjmeren ÜMl)lftein

gerlletnerten erbfengroßen (Srge gefdt)üttet werben. (Sie fallen

oon ba in einen Xrog, über ben unabläffig große fdjwere

(Steine, bk mit Letten an Querbalfen befeftigt finb, üon

üDcaultljieren gefdjteift werben. 3>n ben Xrog fließt beftänbig

SSaffer, nnb au£ bem fo fein gemaljlenen ©r^e entfielt auf

biefe SBeife ein brauner maufdjiger 23rei. 8n bem großen

Staunte, bie „galere" geheißen, in bem ntdjt weniger at£

merunbfüufeig foldjer Sltaftreg burd) bie ^auttljiere mit öer=

bunbenen klugen in Bewegung gefegt werben, laufen ^eitfd^er

Ijtu nnb wieber, bie bie müben ober trägen £l)iere beftänbig

anfeuern.
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tiefer ©djlamm totrb nun auf ben großen ßofraum,

ben „patio", gebradjt, in htm mädjtige 93offin§ 31t beffen

STufna^üie bereitfteijen. @r erhält bort einen Qn)a% oon brei

bt§ fünf ^ßrocent ^odjfatj. 3£mt werben 9ttauttl)iere tu ben

Schlamm hineingetrieben unb muffen ben SOratftf) gehörig

burdjtreten, bamit bie SEftifdjung eine gute wirb. Sinige

S£age barauf wirb „magistral", ba$ Ijeißt föitpferoitriol, yaa

gefegt, unb and) biefe£ wirb bitrct) bie Xtjiere in bie Sftafje

eingetreten, ©nblict) totrb, um ba$ in bem (Schlamm befinb=

lidt)e ©Über §u amatgamiren, nad) unb nadj Quecffilber I)in=

zugefügt, unb immer wieber werben bie 9Jtouftfjiere, je jwan^ig

für jebe§ SBecfen, hinein gepeitfdjt. SDa3 gefdt)iet)t abwedjfetnb

einen Xag um ben anberu. 9(n einem Xage muffen bie

9Jtou(tI)tere in bem ©djlamm tjerumwaten, um bie SDrifdntng

Ijerüorgubringen, am anberu Sage lägt man bie (Sonne an

bem SöttfdjitttgStoerfe arbeiten.

3n biefer SBeife wirb ber Schlamm bretßig btä fünfzig

%age, unter ilmftänben auct) länger, bi» auf brei Monate,

beljanbelt unb alsbanu in (Sifternen geleitet, wo fid) baZ

Amalgam infolge feiner größern ©djwere auf ben SSoben

fe(3t. ^er obere Ztyii be3 Sd)tamme3, ber gar fein ober

wenig ©über enthält, wirb abgeführt.

£)a§ auf biefe müfyfelige unb primitive SBeife gewonnene

Amalgam ruirb nun in leberue *Stfj(äudje gepreßt unb öom

überfcfyüffigen Quecffilber befreit. ®er fftücfftanb, ba§> Ijeißt

ba% filbertjaltige Amalgam, wirb unter ber „capilla" crljifct

unb fo ba3 ©über öon bem Quecffilber gefdjieben. Die fo

gewonnene afdjgraue ftumpfe 9Jcafje ift ba$ SUber, baz nun

in Darren gegoffen auf ben Sftarft fomtnt.

$iefe§ umftänbüdje SBerfafjren l)at U$ auf ben heutigen

%ag burcf) lein moberne§ unb jebenfafl§ oereinfad)tere§ üer=

brängt werben fönnen. (SS t)at fidt) in Sfterko bi£ jur ©tunbe

behauptet unb, wie man fagt, bewährt, ©et SBcrtttft an
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(Silber fott Bei tiefem ©erfahren, roenn e§ rationell burdj=

geführt roirb, circa adjt s^rocent betragen.

£)er naiüe Berftanb fann nidjt begreifen, ba$ e3 nidjt

möglid; fein foEte, um nur ein Beifpiel an^ufütjren, bie rot)

med)auifd)e Arbeit ber beiben 9Jcürj(eu burd) 3)ampfmafd)inen

r>errid)ten §u (äffen. Aber auf ber anbern t&tite muß man

fid) and) fagen, baß ein Berfatjrcn, roetc§e§ fid) trotj ber @r=

Öffnung ber neuen (£ommumcatton§roege unb be£ Einbringend

ber neueften (Srfiubungen behauptet, bod) and) feine ernftr)afte

Berechtigung tjaben muß.

Uebrigen§ foE and) ber Aberglaube für bie Beibehaltung

beS Altt)ergebrad)ten fein geroid)tige3 SSort mitfpredjen.

£)ie Befitjer ber Bergroerfe unb §ütten, bk immer bem

llngeroiffen gegenüberfterjen, bie immer in ber §offnung leben,

ba§ itjnen ba3 ©djidfat eine ..bonanza", eine ergiebige Aber

mit ungehobelten ©d)ö|en, pfüfjren roirb, finb aEefammt

metjr ober minber ©pieternaturen unb btäfyalb and) aber^

g(äubtfcr). 'Der allgemein augeroanbte ©pieterauäbrud: „veine"

für anbauernbeS ©lud im ©piel ift ja unbebingt ber Berg=

mann£fprad)e entnommen unb bedt fid) ooEfommen mit bem

SSorte „bonanza", ba§> bk Bergleute roteberum ben üDfatrofen

entlehnt tjaben: „bonanza" bebeutet eigentlich fo tuet rote

g(ücflicr)e (Seefahrt bei günftigem Söinbe.

@in allgemein verbreiteter Aberglaube ift nun, baß, roemt

man mit großen Soften geroaltfame Neuerungen einführt, bie

fdjneEer unb bittiger alä bi§t)er bie <Sd)ä£e au§ bem @d)ooße

ber ©rbe t)eben fotten — ba^ aUbann bie rebetlifdje Statur,

bie fid) it)re @d)ä^e nict)t leidet abgeroinnen (äffen roilt, bk

menfd)tid)e Beredjmmg unb Shmftfertigfeit §u ©d)auben

macf)t, unb baß ber bi3 baljin fruchtbare 6d)ooß ber Berge

alsbalb üerborrt. 2öie immer e§ and) fei, u)atfäd)tidj ift

AEe3 beim Alten geblieben.

Aud) bie ©rubenbefi^er tieften in ben meiften gälten
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ba£ ©tfjtcffat ber ©pieter, unb auf triele trifft ba3 2£ort pi
„2Bie gewonnen, fo verronnen."

(Srft oor fur^er 3 ßü ^atte man w ®uanajuato einen

SJtonn begraben, ber oor Sauren um einen geringen ^ßrei3

ein allgemein al§ wertt)to§ eradjteteä 23ergwerf erftanben

[jatte, in bem unerwartet eine reiche ©itberaber augejdjtagen

würbe, gitnf^efjn Safyre lang tjolte ber glüdlidje 23efi|er

au£ bem 23ergc bk loftbaren ©r^e l)erau§, in guten Saljreu

für ^wei= big breimaltjunberttaufenb S)oßar§. 3m ©an^en

betrug bie ausbeute gegen föti Millionen Dollars. $or

einigen Sauren würbe bie Steine fd)ted)t, bk 5lber war er=

fdjöpft. SDer 23efi£er, ber ©uanajuato nidjt oerlaffen, Ijatte

nie großen Hufwanb gemacht, er lebte anfdjeinenb t>erl)ä{tniJ3=

mäßig gan£ befdjeibeu. @r Ijatte nur einen Sßagen, ein paar

SCftaulttjiere, unb fein Sttenfcf) tonnte e£ begreifen, a(£ e£ auf

einmal tjieß, ba§> gan^e Vermögen, ba§ er au§ bem Sd)acl)t

tjeroorgefjott, fei braufgegangen. ©ine Xtjatfac^e ift, baß er

in größter Eifere geftorben ift.

(§5Iücfücr)er fyat fid), wenigftenä biZ je|t, ba§> £eben3s

fdjidfat eine£ anbern 23ewot)ner3 öon ($uanajuato geftattet.

^)er äJtonn Ijatte fein ererbtet, nidjt gerabe großem, aber

gan^ anftänbigeä Vermögen biz auf ben testen fetter in

mißglüdten 51u£beutung3üerfud)en oerttjan. $cit einer $at&

ftarrigleit, bie allgemein oerladjt unb öon feinen greunben

oorwurfäüotl getabelt würbe, war er barauf oerfeffen, in

einer üXJciue, bk at§> ootlftänbig fjoffnungStoS galt, unb mit

ber fid) }d)on fo unb fo SBiele ruinirt Ijatten, bie erträumte

„bonanza" ju finben. ©eine gamilie lief in £umpen unb

barfuß t)erum. ©r felbft arbeitete wie ber geringften feiner

£eute einer.

£)a er ficf) tro£ feiner alz watjnfinnig oerljötjnteu ©djrutlen

bod) einer großen ^Beliebtheit erfreute, war e£ üjm immer

Wieb er geglüdt, oon wot)lt)abenberen greunben fid; oon
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SSodje 51t Sßocfje ben 2lrbeit3tofm für feine ßeute — e3 maren

im (Sanken etttm fünf^erjn Bi§ groan^tg — 31t leiten. Seber?

mann, ber ftcf) für ben SJcann intereffirte, gab itjm ben

bringenben #totf), fein §cü menigfteng nad) ber Sftidjtung

I)tn gu öerfnd^en, bie nad) tt)rer geologifcrjen 93efd^affent)ett

bie einzige SBa^rfd)einlic^!eit für Sluffinbung be§ foftbaren

©itber§ barbot. (£r aber Ijatte metyr einem alten in ber

ÜDftne ergrauten Arbeiter getraut, ber ofjne irgenb meiere

fad)tid)e ^Berechtigung irjm gerabe bk entgegengefe^te 3üd)tung

gemiefeu Ijatte.

$ier, fünf Monate lang mürbe au§ bem ©djadjt nichts

aU toertljIofeS ©eftein on'§ Xageäücrjt geförbert. £>ie §ütf^

mittet be§ oertrauenäöollen 9Jcanne3 maren öollfommen er^

fdjöpft. 2Iud) bie bereitmiEigften greunbe Ratten fict) naef)

unb nad) ^urücfge^ogen unb erftärten e§ für einen 2Baf)nroit3,

in ba% fteinerne £od) ifyr gute§ ($elb 3U flutten.

2)em ungtüdlicrjen SBefi|er felbft mar alimäl)lid) alle §off=

nung gefcfjttmnben. (£r erltärte feinen beuten, bafs er mit

Ablauf ber nädjften Sßodje ifjnen ben £ofjn nidjt metjr au£*

galten tonne unb ba§ Unternehmen aufgeben muffe . . .

3n biefer legten 2Bocr)e, menige Xage oor bem befiegetten

Sftuin, mürbe bie ©itberaber angefdjtagen, bie fo retdje ©r^e

,entf)ielt unb eine folcfje äftädjtigfett aufroieä, bafj eine eng=

tifcfje ©efetlfd^aft bemfelben Sflanne, ber am Ütanbe be3 5tb=

grunb§ geftanben rjatte, nadj Ablauf eineä einzigen Safjreä

bereite 25 000 $funb für bie Sfttne bot. (£r fjat fie nidjt

oerfauft. ^ie 9#ine bringt irjm feitbem einen järjrlicfjen (fe

trag öon einer $iertetmitlion ®otlar§, unb ber 23efi£er ift

je£t einer ber reichten Männer in üHkrjco. (£r tjat ®uana=

juato oertaffen unb fid) in ber §auptftabt ein rounbert>olle§

^ßatai3 erbaut.

3m 9£ationat=£rjeater öon 9fterko fiel mir am $benb ber

erften SSorfteEung be§ „Sannt)aufer" in ber Soge eine ftatt=

Sin bau, 5Keue 2Mt. 12
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lid)e SDame burdj tfjren überreichen Sörillantenfcfjmucf auf.

WL% ttf) midfj nad) bereu tarnen erfunbtgte, nannte man mir

bk grau be3 3ftanne§ au3 (SJuanajuato, bie üor einigen

Sauren nod) in getjen mit ifyren ®inbern herumgelaufen mar

unb gehungert fjatte.

4. §etax)<x.

©ine ^pacienba. — 5)er <2tol3 ber Sfterkaner. — Sluffdjtmmg be§ 9(cferbau§.

— Neuerungen. — Snbiantf^e 23auem. — Ueüöiger SBoben. — Rationelle

SSeljanblung ber 3>nbianer. — (Sin energischer Sßoli^eid&ef. — (Säuberung

be§ Sanbe§. — S)a§ $ludjtgefe£. — ©ie ©tobt. — ©er .öauptpla^. —
SreSguerraS.

yiafy einer langen ©ifenBarjnfarjrt, nadj ^urdjmanberung

Don fo unb fo öielen ©täbten, bk be§ grembartigen unb

Sntereffanten in iteberfülle bieten, bk unfer ganzes ^erüen=

ftjftem in unau£gefe|ter ©d)tt)ingung erhalten, fann id) mir

nid)t£ (Srfrtfcrjenbere§ unb 51ngenel)mere3 benfen, ai§> bk 51u§=

fpannung in einer me£icani}d)en §acienba.

£)a§, raa£ ber Sfterjcaner unter bem SSort „gacienba"

t>erftet)t — unb jebeSmal, menn er e§ au§fprid)t, umfpielt ein

fonberücr)e§ Säbeln ber ($enugtf)uung unb be§ ©tol§e§ feine

Sippen — , entfpridjt etma unferm Rittergut. 2)er Acferbau, bk

rationelle unb fjier nod) lange nicf)t genug entmicfelte Aus-

beutung be3 reichen 23oben3 fpielt in biefem Sanbe, ba% in

ber 3ßelt= unb ®ulturgefd)id)te ein einziges (Stefdu'cf Ijat, in

biefem Sanbe einer präTjiftorifdjen Kultur, bie burd; jat)r=

rjunbertlange ^if3toirtl)fdjaft ber gremben mit güfjen getreten

unb öernicrjtet morben, unb ba§> feit ber Vertreibung ber

gremben bi3 in unfere ©egenmart hinein, hi§> uor nod) rtict)t

§mei Saljr^eljnten, burd) ÜDtafdjenalter nie gut $Rul)e gefommen,

ber blutige ©d)auplai3 unauSgefettfer Aufftänbe, Verfc^mö^

rungen unb 23ürgerfriege gemefen ift, eine gan^ befonbere 9?otle.
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W\t einer erftaunlidjen $lö|licrjfeit l)at Sftejcio nad)

fecr^igjärjrigen gerfleiftfjungen im Snnern in ben testen fünf=

^eljn 3af)ren burd) bie Stabilität nnb Energie ber jetzigen

IRegiernng neue Sahnen eingefcfjlagen, bie ba$ £anb gu bem

^urücfführen, ma£ e§ in unüorbenflic^en Qeiten gemefen ift:

3itr Kultur. Sebem 23eobad)ter mufj ficfj in ber %f)at bie

23arjrnel)mung aufbringen, baf$ feit 1876, feit ber 23efeiti=

gung be3 ^räfibenten Serbo unb ber Regierung be§ $räfi=

tienten Sßorfirio Qiafr bem audj feine erbitterten geinbe nac^=

fagen muffen, bafc er ber tnaljre Wann feinet ßanbe§ unb

ber mafyre 9ttann ber Situation ift, neue Reiten für 3fterjco

gefommen finb.

Qxvax märe e§> eine SSermeffent)eit unb eine Zv)ovl)eit §us

{jteidj, behaupten 3U motten, ba$ bie SSunben, bie bie bxeU

rjunbertjärjrige 2Sirtt)fcf)aft ber ©panier, unb ber fetf^igjäfyrige

^Bürgerkrieg bem fdjmer l)eimgefud)ten Sanbe gefdjlagen fjaben,

in ber öerljältnifjmä^ig übertaten $eit üon fünf^etjn Sauren

geseilt feien. 5lber allerbing£ läfst ficr) überall conftatireu, bafj

t>er §eilung§t>roceJ3 auf gutem 2£ege ift, ba£ bie ernftljafteften

$lnftrengungen gemacht merben, burcr) S3ilbung be3 SSolfe^ bie

tief eingeriffene SSermaljrtofung unb $erlüberung au^urncr^n,

ba§ unenblitf) öiel gefcfjierjt, um bie nationale Arbeit unb bamit

'ben nationalen 2ßol)lftanb ^u l)eben, unb ba£ baZ tütrtt)fc§aft=

ücf)e Seben auf allen (Gebieten nacfjmeigbar in erftaunlitf)em

Uluffdjmung begriffen ift.

Unter allen gactoren be£ öffentlichen @tebeil)en3 ift e£ aber

in erfter ßinie bie ßanbmirtljfcrjaft, bie ber Segnungen be3

£yrieben§ unb be§ Vertrauens §ur Stärfe unb griebfertigfeit

ber ^Regierung bebarf. 3)er 2lcferbau ift baZ Söatj^eicrjen

ber @efunbl)eit be3 £anbe3, unb nirf)t3 fpricrjt berebter für ba$

Vertrauen ber 33et)öl!erung §ur Leitung be§ ^eicr)^, al§ ba%

bebaute £anb unb bie öollen Steuern.

%n biefem Vertrauen t)at e§ aber hiz öor ber neueften

12*
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Qät, öon ber mir jprec^en, naturgemäß fehlen muffen, ober

beffer gejagt, ba3 Vertrauen ift butcf) eine furchtbare Söirrniß

im Sanbe gemattfam gerftört morben. 2Sie fonnte ber ©runb^

befitjer baran benfett, feine Kapitalien unb feine 2lrbeit§fraft

ber Bebauung be3 23oben§ ju^utoenben, roenn er beftänbig

gemärtig fein mußte, baß if)tn ba§> (Srträgniß feines 33efi|e§ unb

feiner Sftülje burcrj ro^e (Sero alt einfacr) entriffen werben mürbe?

@r mußte in ber %fyat jeben 2Utgenbücf barauf gefaßt fein,

baß eine ber Rauben ^ügellofer unb milber 3olbate§fa, bie

al§ uniformirte Räuber unb SBanbiten ba§ £anb ptünbernb

burd^ogen, aud) bei it)m üorfpredjen unb unter bem be^

fdjönigenben Söorte ber „fRequifitton" im tarnen irgenb einer

eingebilbeten ^Regierung ba§ SBtel) öon ben Sßeiben megtreiben

unb bie (Speicher leeren mürbe. 2Bie fonnte man bem @ut3-

befi^er anfinnen, §u fäen, ba bk (Satte mefjr al£ $metfek

t>aft mar?

©eitbem e3 ber jetzigen, bi£ ^ur äußerften unb blutigften

Energie entfdjtoffenen Regierung gelungen ift, mit biefem

ffiäubergcftnbet grünblicf) aufzuräumen, feitbem e3 ein mirf=

Iidje§ mericantfd)e§ geer giebt, ba§ nidjt ^ur ^lünberung unb

23ranbfd)a|ung, fonbern ^um ©dju|$e be§ (Stgentf)um§ mit

SSaffen üerferjen ift, feitbem bie blutigen Kämpfe im Innern

aufgehört unb bie SSebingungen einer bauerljaften unb feften

Regierung burd) bk Stabilität be§ Sßräftbenten ^orfirio ®ia§,

an Sonfiftenz gemonnen fjaben, tjat audj bie ßanbmirttjfdjaft

ba§ Vertrauen miebergefunben. Sßermüftete gelber ftnb mieber

angebaut, unb bk au§> fo begreiflichen ©rünben fopffdjeu ge=

morbenen Kapitaliften rjaben nun bk $ortt)eile ber Zulage

iljrer Kapitalien in bem fo ergiebigen 23oben fdmelt erfannt.

UeberaE im ganzen ßanbe ftnb bk arg üernadjläffigten §a-

cienba§ mieber §u frifdjem @ebeit)en aufgeblüht; unb be^r)alb

ift e3 üerftönblid) , baß ber 9#ericaner je^t öon feiner

,£>actenba mit freubigem ©tol^ fpridjt. 3)ie ^acienba öetf
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finnbilblicr)t für it)it eben ben 9luffdjttmng unb bie @efunbung

be£ gongen SanbeS.

(S§ foule mir nun gegönnt fein, eine biefer §acienba3,

.tfodT nidjt eine ber größten, aber eine ber beftgetjaltenen nnb

im ganzen Sanbe toett berühmten, bk be£ gerrn ©enaro

SRaigofa, be£ gntan^jertreterS ber merkanifdjen Regierung in

Sonbon, in Augenftfjein $u nehmen. £)iefe gacienba befinbet

fiel) in unmittelbarer STCälje ber frönen unb gewerb§tl)ätigen

@tabt ßelatja, bte etwa breiljunbert Kilometer nörblid) twn

Uflerko gelegen unb oon ber gauptftabt in geljn «Stunben mit

ber 23af)n §u erreichen ift. S)er 23efi£er ift t)ier eine 9J^ufter=

anftalt #u fdjaffen beftrebt gewefen, mit (£infüfjrnng aller

mobernen Srfinbungen, mit $erfutf)en aller Art oon gücfjtungen,

^reu^ungen unb neuen Anpflanzungen.

£)te Bebauung be3 £anbe3 wirb mit ben lanbwirtt)fct)aft=

Italien SCRafcr)tnert neuefter Souftruction betrieben. 3)a§ ift

l)ier befonberä bemerfen3Wertt), benn bisher Ijerrfcfjte auf bem

merjcanifdjen Sanbe gegen bie ©infüljrung moberner 9ftafcl)inett

eine fet)r ftarfe Dppofition, bk natürlicr) aucf) nur tt)etltDetfe

l)at überwunben werben fönnen. 3)ie tnbianifcrjen dauern

wollen itjre l)armlo3 alteljrwürbigen pflüge unb @ggen, mit

benen itjre $orfal)ren feit unüorbenflidjen Sagen bie (Srbe be-

arbeitet Ijaben, ntd)t hei ©eite werfen. Unb autf) bie SSer=

Walter ftet)en im Allgemeinen auf bemfelben, bem neuen (Reifte

fernblieben ©tanbpunfte. SDurct) bie 9#afcf)inen wirb bie 3al)l

ber Sanbarbeiter natürlich erl)eblic§ öerminbert. 8e größer

aber bk Qal)t ber dauern ift, befto leichter für ben Verwalter,

bei ber Söljnttng 31t betrügen. SDaljer Ijaben oiele §acienba=

befi^er, welche laubwirtljfc^aftlic^e ÜDtafcrjinen eingeführt Ratten,

biefelben wieber auger Setrieb gefegt, weil fie burcf) ben he-

ftänbigen SBiberftaub unb burcf) bk unau3gefe|ten foftfpieligen

^Reparaturen ber SD^afcrjtnen, bte oft t)einttücftfd^ unb mut^

willig befcfjäbigt würben, mürbe geworben waren.
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$)er $efi|er ber Sftufterfarm bei (Selatya fyat nun bm
$etoei£ fiegt)aft erbracht, baf; e£ fe^r mol)l mögtirf) ift, bk

üortljeitljaften Neuerungen einzuführen. (£3 fjanbelt fid6> eben

fjier, mie in allen berartigen gällen, um baZ ©ine, baZ bk

merjcanifctjen ($ro|3grunbbefi|er nur 5U oft aufjer 2(cf)t gelaffen

tjaben, um ba§> perfönlicfje (Singreifen unb bie perfönlicfje OTt=

tf)ättgfett be§ ®ut3befii3erä. ®ie §erren, bk itjren $er=

maltern freies ©piel laffen, unb bie bamit aufrieben finb, bie

möglidjft t)ot)en (Srträgniffe il)re£ 23efij5tl)umS in Sfterko ober

im SluStanbe, namentlich in ^ßariS, §u üerjubetn, bürfen fid)

mct)t barüber raunbern, toenn it)re Sntereffen nicfjt genügenb

malgenommen ober gar üon gemiffenlofen Vermaltem ge-

fdjäbigt raerben.

2luf unferer §acienba ift ein fefjr tüchtiger engüfcrjer

Vermalter eingefe|t, ber fein gacr) grünblitf) oerfte^t, mit ben

ßeuten um^uge^en weift, unb ber feinem §errn ergeben ift.

£>err SRaigofa felbft »erbringt jäfjrlirf) ^u oerfcfyiebenen SUtaten

längere Qdt auf feinem ®ute, er felbft ift
%
ein guter £anb=

mirtf), er belümmert fidj um TOeS, unb be§ §errn 2Iuge

matfyt bie $üfye fett, fagt baS ©pridjmort. §ier alfo arbeiten

bk neueften ;üftaftf)inen unb mit beftem (Srfolge.

§ier finbet man autf) ÜUhifterejemptare im $ief)ftanbe,

^ferbe au£ ^entucft), SRinber au£ «gjolftein, ©djtoeine unb

©djafe aus Gmgtanb, ©eflügel aus (Spanien, ^Ruftfanb unb

SDeutferlaub. §ier merben bie ebelften Dbftarten gebogen,

unb auf ben ©emüfefelbern treiben bie erft feit jüngfter 3eit

f)ier eingeführten ©pargeL £)er Qiergarteu, ber bk geräu=

migen |jerrfcr)aftSgebäube umgiebt, ift mit t)errlict)ert (£itronen=

unb Orangenbäumen, mit mächtigen Söananenftauben, mit

immergrünen Sieben unb einer munberüollen 21rt ber blättere

reiben Silage bepflanzt. 51uf ben Beeten blüljen Blumen tton

unt>ergteict)licr)er Farbenpracht unb beraufdjenbem "Duft, unb bk

munberfame 3M)e ringsumher rairb nur burd) ba§> gnntfcfjern
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ber Sögel, ba% ^rärjen ber |jäfme unb ba£ (Ladern ber

Rennen unterbrochen.

£)ag grofk fauber gehaltene §errenl)au3 — nur würben

e§ @d)loJ3 nennen — fjat nur ein @tod mit einem tfjurnts

artigen Aufbau, ber lebigtid) al£ 5lu§ficr)t§purift bient. Son

ba au£ fcfjtoeift ber Süd über ben luftig blüfjenben ©arten

l)imoeg auf bk leiten gelber, in benen jeijt ber SSeigen in

faftigftem ®rün ftel)t unb leife com SBinbe l)in unb rjer ge=

fdjaufelt mirb. £>a§ liebliche Silb frötjücrjext ®ebeil)en3 unter

forgfamer Pflege mirb burd) eine Ütolje fdjön umriffener Serge

abgefdjloffen, bk in tiefblauem ®ufte bk malerifdje Umrahmung

bilben. Unb über ad beut wölbt fid) in unermeßlicher

«görje ber blaue §immel, auf bem einige menige gerfaferte

roeiße 2BöIfcr)en üom (Sonnenlichte öergolbet langfam baljer

gießen.

fHtng^ umlagert ift baZ ©e^öft t»on ben §ütten ber

Snbianer, bie bk §acienba bebauen. (Stegen breilmnbert

gamilten finben Ijier iljr Srob. £)a£ ©an^e mad)t burd)au3

ben (Sinbrud be3 ^ßatriarct)altfcr)en, unb man fül)lt fid) immer

öerfuctjt, üon ben inbianifdjen Sauern al§ oon ben porigen

ber §acienba §u fpredjen.

2llle3, ma£ bk Sauern, bie „peones", an £eben£' unb

XSemtft mittein öerbraucrjen, begießen fie au£ bem öom ®ut^

befi^er felbft gehaltenen Saben, ber „tienda", unb eine §auöt=

fürforge be§ guten §errn muß eben bie fein, ba§ bie tienda

moljtöerjorgt unb reblid) Oerttmltet mirb, bafj bk Snbianer

gu möglid)ft billigem greife gute 28aare Begießen. ®er eng-

lifdje Sermalter ergäljlte mir, ba% er täglich bie Sorrätlje ber

tienda injöicire unb bk gefd)äftlid)en Manipulationen btefe3

merjcanifdjen (Sonfumoerein3 ftrengften£ übermale, unb bafj

alle Sauern angemiefen feien, über jeben ÜUciftftanb Sefd)toerbe

bei il)m $u führen. 2)ie Seute, bie id) ba fal), fdjienen benn

and; mit iljrem Soofe gan§ aufrieben gu fein, obtool)! ber

§
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5Xr6eit^tof)n ein anwerft geringer ift nnb über fünfnnbfieb^ig

Pfennige bi£ eine Wlaxf täglidt) feiten t)inau3gef)t. girr bie

SBauernfinber ift eine eigene, fefjt tjübfcc) eingerichtete ©crjule

gebant, nnb bei ber grömmigfeit ber Snbianer t>erftet)t e§ ficf)

öon felbft, baß and) bie ®ircr)e ntcrjt fehlen barf.

SDer Söoben ift l)ier präd^ttg nnb fo ergiebig, baß er alU

jäfjrlidj gtoet (Srnten, eine 2Bei^en= nnb eine äftateernte, ober,

menn ber loftbare rottje Pfeffer, (St)i(e, gefäet mirb, ber fefjr

üppiges Sanb braudjt nnb bem 23oben tuet Äraft entbiet):, in

gtnet Sauren brei Ernten liefert. <£)er rotl)e Pfeffer ttrirb

Anfang Tlax^ gefäet nnb reift im Snni. ÜUcitte Dctober ttrirb

bann ber Soeben gefäet, ber im Slpril be§ folgenben 3a^re§

geerntet ttrirb. 3m 3imi ttrirb bann ber WlaiZ angepflanzt,

ber im £)ecember eingebracht ttrirb. SJtit ber Bebauung be3

^fefferg ttrirb fo öerfatjren, baß er immer nur nad) fieben

Sauren anf bemfelben 23oben gefäet nnb geerntet ttrirb. ^ie

^acienba liefert tro£ ber itntterl)äituißmäßig großen Soften,

bie ber SBefitjer auf beren Bebauung ttermenbet, ba§ nnferen

Sanbttrirtrjen ntärctjenfjaft flingenbe (Srgebniß tton §töölf big

acfjt^etjn ^rocent jäl)rlid). ©3 ift mit einem Sßorte ein £anb=

gnt in fdjönfter $erfaffung nnb Drbnnng nnb meiftertid)

bemirtrjfdjaftet.

3)ie (Sin^elljeiten mögen ben ßanbmaun befonberg reiben,

mir ($roßftäbter tterfterjen leiber nidjt genug baoon. 2Sa3

un§ rei^t, ma3 un£ ben ^Cufenttjatt unöergeßlid) mad)t, ift ber

ttmnberfame griebe, ber fjier f)errfd)t, bie f)immlifd)e 9hil)e,

bie burd) fein ftäbtifd)e§ ©eräufdj geftört ttrirb, baZ ift bie

griffe nnb fRetnfjeit ber £uft.

2ßir fi|en ba anf ben fteinernen ©rufen, bie ^um ©arten

x) erabführen, unb bie bie Sonne burcfjmärmt tjat. Se|t liegen

fie rat ©Ratten. Unb mir blicfen auf bie bunte ^radjt §u

nnferen güßen, auf bie gelben Zitronen, bie an ben Räumen

tjängeu, auf bie buufelblauen SBerge in ber gerne unb ben
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unenblicrjen ^ur über un£. Unb unfere ©cbanfen gerflattern

mit ben gebermöltcfjen ba broben. &§> ift ein 3uftano oer

öoflen SBefrtcbigung unb 2öunfd)lofigfeit, ber un§ ben 3auDcr

ber SRtrtocma berftefjen lef)rt. SBir finb aKem treiben, ba$

un3 fonft befd)äftigt, entrücft, nnb ba§ bi£d)en SBeroufjtfeht,

ba$ uns in biefem madjeu §albtraum geblieben ift, genügt

gerabe, um un3 ba$ SSunberfame biefer $ereinfamung füllen

§u taffen.

Unb fo verträumen mir almung3lo§ eine lange, lange geit.

Üftiemal3 ift un£ baZ 2Bort be3 3)icrjter3, ba$ bem ($tücflid)en

feine ©tunbe fd)lägt, öerftänbticrjer gemorben. Unb af3 mir

©dritte hinter un§ Ijören unb uns gemelbet mirb, bafc ber

SSagen, ber un£ nad) ßelatja ^urücfbringen fod, bereit fterje,

fahren mir erfdjrocfen auf.

3ft nun in SG3at)rr)ett bie gacienba fo fd)ön, mie fie bem

flüdjtig SSorübereilenben, ber rjier einen tnappen Safttag ge=

mad)t t)at, erfdjeint? |jat bie Sbtjlle, biefe $ereinfamung

inmitten einer bunfelfarbtgen unb ntcfc)t feljr geljeuer unb oer^

läfetidj mirfenben ®efellfd)aft, nidjt aud) itjre bebenfltdjen

^djattenfeiten? ®ommt e£ unter biefem leibenfdmftlidjen

$olfe, ba% in ber gügellofigfeit, bie U% öor oerrjältnifjmäfeig

fur^er Qtit ba% einzige @efe£ be§ £anbe3 mar, aufgemadjfen

ift, nidjt ^u @emalttl)ätig!eiten, nidjt 31t Angriffen auf ^ßerfon

unb ©igentljum?

®er Vermalter, an ben mir biefe fragen fteüen, lädjett

mit Smutje unb Ueberlegenfjeit.

^)ie Seute finb nid)t fo fdjlimm, mie fie ausfegen, fie finb

fogar gut, mau mufj fie nur gut berjanbeln. ®ie notori)cr)en

Srunfenbolbe unb (Spieler, bereu e3 atlerbiug§ genügenb giebt,

merben t)ier mct)t gebulbet. ®ie Seute finb gel)orfam. ©ie
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tjaben allerbingä meljr t>on ber Sfttfjängttdjfett ber ®a|e, al3

öon ber 2tnl)ängtid)feit be§ §imbe§; fie tjaben meljr Siebe §u

bem glecfdjen (£rbe, auf bem fie icjre £el)mt)ütte gebaut Ijaben,

al§ §ur ^erfon bes gerrn; menn mau aber freunbltcr) mit

iljnen fprid^t, fann mau gut mit ifjnen auSfommen. 'Durd)

eiue rationelle SBetjanblung fauu mau üjnen fogar tr)re un=

angenel)mfte (Sigenfdjaft, bie Uureblic^feiteu in ^tetntgfeiten,

abgemölmen. ©rötere ©iebftätjle begeben fie nie, unb nur

bk fRac^fud^t fauu fie ba^u treiben, fitfj an ber ^erfon §u

»ergreifen. 9te menn fie fe§r fdjtetfjt bet)anbett merben,

merben fie gefätjrlid). £)ie Autorität, bie menftfjlid) unb

milbe auftritt, refpectiren fie uubebingt. Unb nirgenb»,

meinte unfer ($emäl)r3mann, bemal)rl)eite fiel) bk 9?icf)tigfeit

be§ ©prucp, bafj ba§ ($efinbe ber £>err felbft fei, in bem

9ftaf3e mie t)ier. t&tit S^ren fei auf ber §acienba aud)

mdjt ein ein^igeä 2krbred)en, ja nid)t einmal eine Uebertretung

öorgefommen. £>a§ gelte nic6)t üon biefer §acienba im 93e=

fonbern, e» gelte üon bem gefammten SDiftricte üon (Selatja.

Unb ba§> fei ba§ SSerl eines einzigen 2Kanne3: be£ jetzigen

^ßoli^eidjefä granci^co $hri£.

tiefer granci§co fRut^ fcfjetrtt ein fteiner ^ßorftrio SDiag

in ^uobe^format #u fein, ber in feinem ^iftrict, ber gegen

^unberttaufenb (Sinrootjner ^äljlt, genau fo üerfäljri, mie ber

^räfibent im @5roJ3en.

@r ift im £anbe aufgetragen unb fenttt bie $erl)ältniffe

unb $erfönlid)feiteh gang genau. 5113 er §u feiner je^igen

SBürbe aufftieg, mar ber Sße^trf fet)r unfidier. <Sobalb irgenb

ein $erbred)en begangen mar, ging granci£co SRui^ ^erfönltcr)

öor unb erlebigte bie ($efd)id)te felbft lur^er gaub, ol)ne bie

langfam arbeitenbeu ($erid)te bamit §u behelligen. ®ie $er-

bredjer mürben faft immer ermittelt unb maren geftänbig.

^ann lief$ er fie burd) bie „rurales" — ba§ ift bie 2anb=

genbarmerie, bk au3 ben §ut)erläffigften unb mutljigften ßeuten
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befreit unb ben miütärtfdjen <5tol$ SDcerjcoS bilbet — nad) bem

Ort ber begangenen Xl)at führen nnb erfd^teßen. £>a§ ettt>a§

befdjteunigte unb eigenmächtige Sßerfaljren, baZ auf un§ über=

au£ fettfam mirfen muß, fdjeint für ba$ £anb bod) ba§ richtige

§u fein, benn e£ giebt feinen populäreren äftann im ganzen

Greife (Selarja, al§ Francisco fRui^.

9?un ijat ber ^ßoli^etc^ef allerbingg fjier ebenfomenig nrie

in irgenb einem anbern ßanbe ba% 9^ec^t, auf eigene gauft

einen geftänbigen SBerbredjer erfdjiejsen §u (äffen, aber eine

gefetjlidje «gmnbljabe, um felbft bann, menn ba§ f)ier fdjnett

becretirte £riegg= unb ©tanbredji nidjt in ®raft ift, biefe

rabicale UrtfjeilSüottftreifung $u ermöglichen, ift bod) öor=

Rauben. £>a£ ift ba§ fogenannte glucrjtgefe^, ley de fuga.

Wlit einer bulbfamen Sluffaffung ermöglicht biefeä glud)tgefe|

baZ üereinfadjte $erfal)ren, notortfdje $erbred)er of)ne rtct)ter=

lidjeS Urttjeit fofort abstrafen.

Unb ba§ gefd)iel)t fo: 5luf bem Standort ber Sßerbredjer

üom ©efängntfc nad) bem Tatorte ober nad) einer anbern

©tabt läßt man fie untermeg§ laufen, unb menn fie ntdjt

felbft laufen motten, fo toerben fie gemaltfam ba^u üeranlafjt.

Hläbann fließen bk rurales auf fie, bi£ fie nieberfallen. 8n

biefem galle bürfen nämlidj bie energifd)en §üter ber Drbnung

-auf bk (gefangenen, bie fief» be3 „gludjtüerfucp" fd)ulbig ge=

mad)t Ijaben, feuern. £)amit ift bann bk 6ad)e abgetan,

bk fdimerfättigen ($erid)te finb einer oerbriefjlidjen Arbeit

enthoben, unb ba§> 2anb ift einige offenbare 9)ciffetrjäter to^=

gemorben. $luf biefe SSeife l)at granci^co fRut^ in ben legten

Sauren oierl)unbert ©troldje, Söanbiten unb Sttörber unfcr)äbücr)

gemacht unb ba§ £anb üom ©efinbel gefäubert. ©eitbem

l)errfd)t oollfommene SRufje unb Orbnung. ©eit ^mei Sauren

ift im ganzen Greife tfjatfädjftdj fein Skrbredjen gegen (Sigen=

tljum unb ^erfon tiorgefommen. (££ ift ein ibt)ttifd)e§ £anb

gemorben, unb für granci^co 9fon§ mirb in ben $ird)en gebetet.



188 Gefclja;

^Ce^nltc^ öerfaljren aud) bie cmberen ^olt^et^ef^. ^ie

SCßef)rf)eit ber Seoötferung ift abjolut bamtt einüerftanbcn,

unb ber ^ßräfibent brüdt ein 2Iuge 31t. €>o, tute t)ter ge-

fd)itbert, finb in ber Zljat bie fd)timmften |jallunfen be§

nniformirten 9}äubergefinbelg, bie ber ©djreden be§ Sanbe»

mätjrenb ber 23ürgerfriege geroefen finb, auf ba§ @rünblid)fte

„abgefdjafft" morben, tote man in Defterreid) fagt. 9£od)

einige Sat)re roeiter, unb man tjofft mit allen aufgeräumt §u

Ijaben.

^ie (Sonne ftel)t fdjon tief, at£ mir auf bem gutgeljattenen

SSege ber ©tabt roieber jufaljren, unb faum finb bk freunblid)

rotten gtegelbädjer be§ faubern §errenl)aufeS uuferen Söttcfen

entfdjmunben, fo fet)en mir in golbigem Sichte ba£ frfjöne ßetatja

tor un3 liegen, beffeu malerifdje Sßtrfung meines (£radjten£

t)on benen, bie !3fterjco§ ©d)önljeit greifen, lange nidjt genügenb

gemürbigt morben ift.

5d) lenne menig ©täbte, bk ein fo t)armonifd]e3 fünft-

lerifd)e3 23ilb barbieten, mie biefe lichte ©tabi mit ifyren burdj^

brodjenen ($lodenü)ürmen unb ben mit gellem SKofaif hcbeäkn

glängenben dornen. Sßie gacatecag, mie @uanajuato mad)t

aud) ddatia einen burd)au3 morgenlänbifdjen (Sinbrud. Unb

Ijier bereitet bie nähere SBefanntfdjaft leine (Snttäufdjung. 2)te

fonnigen <&täbtt finb, mie Sebermann, ber bie Xürlei unb $iiu

mänien bereift fyat, fet)r roofyl roeij3, §umeift auf gernmirtuug

beredjnet. $tMt man iljnen nctfjer, fo öerfdjttnnbet ber farbige

@d)immer, bie rotje SHedferei beleibigt unfer 2luge, unb unfere

(SterucpnerOen merben in empfinblidjfter SSeife üerletjt. (Selatia

aber ift and) in ber ^ccüje befetjen überaus rei^üoll, unb

e§ gejd)iel)t ber ©tabt Unrecht, roenn man oon \i)x nicr)t§

Ruberes 31t fagen roeifc, als ba§ fie bk beften „dulces", bie

Ijier fo beliebten überfüften Konfitüren, Ijerüorbringe. ©ie l)at
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üon allen merjcanifctjen Stäbten oielleidjt bie intereffantefte

unb gefälligfte ^rofitirung.

28enn in allen 9?eifebüct)ern, ^rofpecten unb Sfteclamen

TOefico baZ „Qsgtjpten ber leiten SSelt" genannt mirb, fo

I)at ba3 feinen guten ©runb, benn in ber Srjat ift bk Ueber=

einftimmung ber &täbte be3 fernen Oftenä unb be£ 2Beften§

fe^jr auffällig, ßelatja t)at nun mit ben malerifdjen ®ultur=

\täbtcn im Dftcit be3 9Jättelmeerbecfen3 aucl) bie rei^oolle

SSittfür ber Umrifjümen gemeinfam.

SDie mejtcanifdjen 'Btäbtc tjaben allefammt eine überaus

aumutljige unb t)erföt)nltct)e (5igentl)ümlicrjfeit, bk un§ aucr)

ba§> Unfcfjöne unb Unerfreuliche, bem man l)ier begegnet, milber

auffäffen lägt: bie fogenannten ^ßla^aS unb $Ctameba£. ©ctjon

in ber erften @tabt, in ber \ö) micr) längere Qdt auffielt,

umr mir biefer liebliche $unlt, ber fid) üon biefer fo menig

lieblichen Umgebung frifcr) unb frörjtid) abljob, aufgefallen,

in Qacakca§. $n (SJuanquato erneuerte fidj biefe angenehme

Ueberrafcfjung über bk ©auberfeit unb ben ©cr)mucf ber öffent=

liefen Anlagen, bie au§ bem ftaubigen @enrirr einen fct)atttgen

unb fülilen Zufluchtsort bieten, unb in (Setatja ift biefer §aupt=

pla| gerabeju ttmnbemott.

(£r ift ringsum in feinem Ouabrate eingefdjloffen öon

-(Solonnaben — „Sauben" nennen mir e£ in unferen alten

beutfetjen ©täbten, „portales" merben fie f)ier genannt —

,

üon bebeeften Säulengängen, unter benen bie gänbter il)re

(Stetoölbe tjaben ober aud) oljne ßaben auf bem Sßffafter it)re

Sßaaren feilbieten, £)ie Säulen finb in licfjten Xönen öer^

fcr)tebenarttg gefärbt, befonberS meifj unb rofa, bk Kapitale

unb Sogenmölbungen faft auSnarjmeloS in gan§ fettem @rün.

^ie @ebäube, bereu SSorljallen ber (Säulenbau hübet, finb

feljr ungleich, bie einen faum t)öt)er als ber Säulenbau fetbft,

anbere bie portales gebieterifer) überragenb, bie einen bürftig

unb fdjäbig, anbere ftattttdt) unb impofant. fRing§ um ben
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^ßlajj freien gufjeiferne ttjeifcgefrrirfjene S3än!e. $)ie erl)öf)ten

S3eete f)aben eine faubere SDlofaifetnfäffuttg . Unter ben Säumen

unb ©trautem fiefjt man überall bte in biefem ßanbe fo be=

liebten fleinen 33ron§eftatuetten.

<Sef)r originell finb bie latenten auf il)ren fd)lanfen unb

fdjroanfenben *ßfäl)ld)en, bk fo bünn unb fdjmiegfam finb, bafj

fte felbft bei SBinbftitle burd) bk größere ©djtoere be3 33e-

leud)tung3förper£ in eine beftänbige öibrirenbe 33emegung oer-

fe£t merben. SBenn e§ aber einigermaßen toefyt, fo finb bie

(5d)it»anfungen äiemlid) beträd)tlid). (£§ gemährt am $tbenb

einen feljr eigentümlichen unb l)übfd)en Public!, roenn man

bie glammen ber $lat$beleud)tung roie Srrlidjter im "DunMn

Ijin unb t)er tanken ftel)t.

5n ber SUcitte be£ ffiaifö ergebt fid) eine Ijof)e gra^iöfe

fortntr)ifd^e ©äule, auf beren (Kapital ber merjcanifdje 2lbler

auf bem 92opal=(Sactu3 thront. 2ßa§ aber biefen ^lat^ 51t einem

befonber§ fdjönen in gan^ Stterjco mad)t, ift bie malerifdje Um=

fäumung, ift bie tDirfüct) tounberüolle ^rofilirung be£ §inter=

grunbeä. Selatja befi^t ungeraöljnlid) fctjöne $ird)en, unb bie

fdjönften liegen in ber 9?äl)e be£ §auptpla|e§, nidjt am ^Blat^e

fclbft, aber fo, ba§ it)re Stürme unb kuppeln beffen lanb=

fdjaftlidjen 5Xbfdt)Iu§ bilben. 3)ie fct)önfte biefer ®ird)en ift

bie llnferer lieben grau oon ©armen gemeinte, mit einem

Ijoljen, ebelgeftalteten ®locfentl)urm unb einem mit gellem Sftofaif

bebecften prächtigen Kuppelbau. $113 ^unftmerf fdjeint mir

biefe §auptfird)e oon Selat)a bie öielgerüfymte $atl]ebrale oon

($uabalupe bei 3acateca^ bnxd) ba§> wohlgefällige (Ebenmaß

ber 3Sert)ältniffe unb bie anmutige unb oorueljme Sßirlung

fel)r erljeblid) 3U überragen. ®ie (£armen4Hrd)e ift ein SSerf

be3 in (Selatia felbft geborenen ®ünftter§ ©buarbo £re£guerra£,

ber toie 9Jcid)el 5lngelo gleichzeitig 2lrd)iteft, Wlakx unb 95t(b=

tjauer mar. %re§guerra3 ift toot)l ber bebeutenbfte ^ünftler,

ben Sfterjco fjeröorgebradjt v)at (5r ift im Qaljre 1765 in
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(Setatja geboren, im Satjre 1833 bafetbft geftorben unb in ber

t>on if)m felbft gebauten Kapelle Nuestra Seiiora de los

Dolores jur emigen 9M)e beftattet. ®ie burcf) il)re Sßürbe

unb (Sinfacr)r)eit rjerüorragenbe $trcfje ift im Satjre 1807

oottenbet.

2lucr) bie ®ircr)e be£ Zeitigen granci§cu§, bie man oom

$(a^e au§ erbtieft, unb bie in ifjrer ard)iteftonifd)en Anlage

mit bem ©toefentrjurm unb beut Kuppelbau mit ber §aupt=

firdje eine geruiffe 5Ier)nlict)?eit im ßfjarafter aufmeift, fomie

anbere ®ircf)tprme, unter benen namentttd) ber an bk

äüefte ^ircfje ber (Stabt oon S£re3guerra3 angebaute einen

frönen (£inbrucf macf)t, umfterjen ben $la^, beffen materifcfje

Umgebung üon wenigen ©täbtebilbern biefeS £anbe§ über-

boten roirb.

Sßenn ßelatia aud) t»on benen, bk bk ©erjenSmürbigfeiten

9J£erjco§ mit größerem ober geringerem Talente unb mit metyr

ober minber Berechtigung gepriefen rjaben, menig beamtet

morben ift — ber 2lbenb auf ber 2l(ameba, aU bk unter-

geljenbe ©onne bie gli^ernben kuppeln ber SDome öergolbete,

unb al§ mit ber un£ Sftorblänber immer mieber überrafdjenben

^(öttfidjfeit bie ginjterniJ3 fjereinbrad) unb bie Saternen auf

ben fcfjmanfenben ^ßfät)tct)en üom teifen SSinbe tyn? unb f)er=

-gefdjauMt mürben, §at auf micr) einen tiefen (Sinbrucf gemalt

unb mirb mir imüerge^Iicr) bleiben.
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5. Jie ^cmpißaM ^c^ico.

a) ^Ijqjtonttomic unb Sage ber Stabt. 9thd)fte Umgebung.

©roßftabt ober 3Mljtt>tnfeI? — SÖZerjcantfdje SJläbdjen unb grauen. —
©traßenpb^fiognonrie. — Verborgene ©tfjönlfteiten : bie ^aläfte, bie Sage.
— ©ie ©tabt auZ ber SSogelfdjau. — ®ie Sanbfdjaft bor bem SI)ore. —

ütlalpam. — £>te beiben „SSuIcane" im «Sonnenuntergang. —
(Sine lebhafte ©cene.

£)ie «ganptftabt !3fterjcü gehört 31t ben ©tobten, bie iljre

(5igenu)ümlirf)feiteu unb (Schönheiten burrf)au§ ntdjt öorbrtnglid)

§ur ©tfjau tragen. 8dj gefte^e, bafj mir ber erfte (Sinbrucf

eine gelinbe (Snttäufcfyung Bereitet §at 3$ Ijatte etttm3 t)ie(

($rcH3artigere3 nnb namentlich öiel (££)aran
,

eriftiftf)ere£ ermartet.

©fjarafteriftiftf) ift SCRe^tco eigentlich überhaupt nirf)t, unb e£

ift fetjr ferner, bemjenigen, ber btefe ©tabt ntd)t fennt, eine

richtige SBorfteUung baöon gu geben. 2ltle£, tuaä man über

bie §auptftabt jagen fann, ift faft in gleichem 9Jcaf3e ptreffenb

nnb faffdj.

SBenn man in ben 9£atf)mittag3ftunben unb gegen 2lbenb

bie §auptöerM)r3ftraJ3en unb ben (Sorfo ber eleganten Sßelt,

ben $afeo be (a Sfteforma, burcfjmanbert ober bnrctjfätjrt,

menn man bie §um SEfjeil gtän^enben 2äben in ber ©i(ber=

fdjmiebs unb ©an granci3co=©traf5e betrachtet unb nur mit

SDciUje auf bem fdjmalen 23ürgerfteige buref) bie bictjten §aufen,

bie um biefe ©tunben fyier aufs unb niebermogen, öorttmrtö

bringt, fo nrirb man benen nict)t Unrecht geben, bie ba be=

Raupten, ÜDterko fjabe etma§ SöeltftäbtifdjeS unb erinnere in

öielen ©tnjelljeiten an bk «gmuptftäbte be£ europäifdjen ©üben£.

5lber fdjon gttnfdjen afyt unb neun Uljr erftirbt ba3 ßeben

ber ©tabt; auf bem fdjönen $afeo be la Sfteforma finbet

man ujatfätfjlid) and) nidjt mefjr einen einzigen 2Sagen, bie
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betebteften Strafen finb menfdjenöbe, unb man füfjft fid)

ttrieberum öerfud)t, benett ^ufttmmen , bie SCRe^tco al§ ein

groJ3e§ £räl)tt)tn!el be§eid)nen.

©ine grofte &tabt ift e§ ja gemif3, 33iele aber nehmen

9lnftanb, e3 al£ eine eigentliche ($rof$ftabt jn be^eic^nen, tro£

feiner 300 000 (£intt>ot)ner. !3Jcenfd)eit finb ja allerbing§

genug ba beifammen, nad) meinem fteiuftäbtifdjen ($efd)macfe

meljr a(§ genug, aber and) f)ier, mie in anberen merjcanifdjen

©täbten, barf man feine ©önner nidr)t in ber ^äfye beferjen.

$enrif3 ift ba§> @ett>oge in ben 9£adjmittag£ftuuben ^mifc^en

fünf nnb ad)t in ben gautttftraften ein ganj ungern öl)nlid)

ftarfe§, inbeffen fiet)t man eigentlich bod) nur retfjt §tueife(=

Ijafte ^Baffermann'fdje Öteftatten unb öer^tüeifelt tnenig @(egan§.

9Jterfmürbigermeife begegnet man and) unter ben SBeibern

eigentlich nur menigen gefälligen @rfMeinungen, gefdjmeige

benn iturflidjen (Schönheiten. Unb bod) muffte baZ ($emifd)

öon fpanifdjem unb inbianifd)em 23lute üon $iedjt3 megen,

ttne man glauben füllte, eigentlich originelle unb djarafteriftifdje

(Scr)önt)ettert Ijeröorbringen. £)a§ ift aber burd)au§ nicr)t ber

gatl. £ieblid)e grauen unb anmutljige SDcabdjen gehören l)ier

gu ben (Seltenheiten, fotnol)! im $otfe, mie in ben polieren

©tänben.

(£ine fo allgemein aufgeftellte 53el)autttung fann felbft=

tterftäubtid) nidjt üoöfommen gutreffenb fein unb bulbet

freunblicfje 2lu3nal)men. SJcit berfelben ^Berechtigung tiefte

fid) ber ©a| fogar beinahe in fein @5egentl)eil öerfeljren, unb

man lönnte fagen, baft bie merjcanifdjen grauen in &in$tU

Ijeiten feltene Sdjönljeiten befitjen. Qljre lugen, Qäljm unb

§aare finb in ber £t)at faft immer fjerrltcr) , unb aud) ber

Hautfarbe, bk öom matten £opa£getb fid) bi§ §u tiefem

Sron^ebraun fcerbunfelt, ift ein gan$ fonberbarer fRei^ §u

eigen. 51ber bie (^efammterfMeinung ber grauen unb ÜDcäbdjen

ermangelt gemöljntid) ber lumutl). £)ie giguren finb nur

Sin bau, «Kaie SBelt. 13
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feiten graziös; fte merben oft burd) öor^eitige gülle t)er=

Ijägli d)t, unb bie meiften SÖcerjcanerinnen fyaben eine fdjtedjte

Haltung. Unb merfmürbig! gerabe eine ilnrer rei^oollften

©djöulieitcn, bte originelle Braune gärbung ber §aut, machen

fie unfluger SBetfe burd) TOfcbraud) be§ fftetemeljfö §u nid^te.

(Sie I äffen e§ fid) nid)t ettoa bei einer fd)üd)ternen 5luf=

Ijellurtg genügen, e3 tft ein breifte3 unoerfroreneS lieber-

flutten be3 @efid)t3 mit bem fälligen fyäfclidjeu SBeifs be§

^ßoubre§.

SSemt bie SJcerjcanerinnen aber fcr)5n finb, bann finb

fie and) gan§ ungetr»öl)nltcfj fdjön. Sluf bem SRennpta§e l)abe

\§ einige nmnberootte junge tarnen gefeljen, bie beiben

Ijübfdjeften mit einem redjt beutlid)en anfing öon 23art —
anfing tft fogar fefjr milbe gefagt — , mit fdjönen au§brucf§s

oollen Singen unb mit einer unoergleid)lid)en güße be3

rabenfdjmar^en glän^euben meinen §aare£ in fttuftooller

Slnorbnung. 5tudj nnter ben äftäbdjen au3 bem SSolfe finbet

man einzelne, bereit natürliche £ieblid)feit fid) fiegfyaft burd)

bie gren^enlofe $ernad){äffigung ber förpertidjen §ülle l)in=

burdjringt. 3m allgemeinen barf man aber allerbingg mit

bemfelben $cd)te, mit bem man üon ben fdjönen üDcäbdjen in

Söien unb 23ubapeft fpridjt, öon ben Sfterjcanerinnen fagen,

ba$ fie fid) burd) auffallenbe S^ei^e be§ Störper3 nid)t gerabe

rjerüortfjun.

dagegen ift nad) Willem, roa§ man Ijier allerorten Ijb'rt,

ilire SJloral gar ntdjt rjod) genug $u [teilen. ®ie m erjcanifd)en

grauen leben gan^ unb gar trjrer §äu3licr)feit, ber Pflege

unb (§r§iel)ung tfjrer Äinber. (Sobalb fie fid) t>errjeiratr)et

Ijaben, gießen fie fid) üou bem geräufdjtiollen 2ehzn ber @efell=

fcr)aft beinahe ooHfommen gurüd, um erft al3 reifere grauen,

at§> Mütter, bie iljre rjerantoadjfenben Xöd)ter in bte ($kfellfd)aft

führen, mieber in ba$ ©alonleben einzutreten, ©ie finb bk

refpectabelften grauen unb Mütter, bk man fid) nur benfen
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lann. Unb ©canbalgefdjidjten, tüte fie in unferen §>au$U

ftäbten ben pifanteften ©egenftanb be3 33ouboirf(atfcf)e§ bilben,

gehören §u ben allergrößten Seltenheiten.

&ie ©tragen ber §auptftabt finb breit unb entfctjiebert

Keffer gehalten, al3 in ben meiften ©täbten ber benachbarten

bereinigten Staaten. (5£ ttrirb fogar unau§gefe|t an iljnen

gearbeitet. 5tt§ \ti) meine SSerttmnberung barüber au£fpradj,

baß gu gleicher geit in f° fielen ber belebteften 23erferjr3trjege

ba3 Sßflafter aufgeriffen unb burd) neueä erfe|t tuerbe, rourbe

mir gejagt, baß ba$ beftänbige ©traßenpflaftern 31t ben

djronifcrjen plagen ber ©tabt gehöre. ÜJJcan meiß, ba$ äfterjco

auf einem überferjütteten See erbaut roorben ift. £)al)er fommt

e§, baß fid) ba§ ©traßenpflafter mit ber 3eit faeft unb ganj

.aEmäljlidj füllt. &§> muß beftänbig aufgefdjfittei roerben.

*3Stete ber foliben alten §äufer fteljen baljer iuct)t unerljeblid)

tiefer al3 ber galjrbamm. Sötan fjat e3 mit allen möglichen

Wirten ber ^ßflafterung oerfudjt, mit $oVö , (Sifen unb «Stein.

S)ie größte Sßiberftanbsfraft unb ®auerl)aftig!eit fdjeint bk

^ßflafterung mit großen 2t»prjaltblöden gu befi^en, bie je£t

in ben §auptftraßen ^ur Slntnenbung fommt.

Xro| ifjreS oerrjältnißmäßig guten guftanbeS, ^)rer

33equemlid)feit unb breite finb bie (Straßen eigentlich ^temüct)

-rei^loä. SRan muß genau r)infer)ert, um inmitten ber unfdjönen,

oft in fdjreienben garben getünchten §äufer, in ber ununter=

broerjenen $ette öon menig etnlabenben SJcenfcrjenrjerbergen,

unb noef) meniger oerlocfenben Sdjänfen eblere S3aulicr)!eiten

mit reicher funftttotter Dmamenti! in öornerjmen $erl)ältniffen

%u crfpät)en — jene üielgerüfjmten Sßafäfte, bereu ßob

^Cejonber üon §umbolbt gefungen l)at, unb bie, meun je|t

aud) §um Xljeil oermittert unb üon ber Qeit arg mitgenommen,

it)re frühere ^3ract)t boct) noef) erfenneu laffen. 5lnfprttd)2lo£

unb unauffällig fter)en fie in fReil) unb ©lieb neben ben ljäß=

lieferen SBuben, bie fie an ©röße oft !aum überragen, unb
1 V *
i-O
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erft bei fpäteren 2öanberungen, raenn man baZ ©tngelne auf?

merffamer betrachtet, treten fie gebürjrlicr) Ijeröor.

SJce^tco tjat, rate icrj frf)on jagte, überhaupt bie Befonberr

Ijeit, bafe man feine djarafterifttfdjen ©djön^etten, bie ficf)

3unäcr)ft ^n üerfriedjen fcr)etuen, orbentücf) au§ bem Berftecf

fyeroorlocfen muß, um ifyrer geraarjr §u raerben. 2Iud) bie

^3racr)t ber öoruerjmen §äufer, ber früheren Sßaläfte unb

SHöfter, ift felbft bei ber genaueren Betrachtung ber ber

Strafe ^ugeraanbten fronten oft faum ju erraten. (Srft

raenn man in ba§ öon aufcen fo imfdjehtbar unb geraörjnlicfy

rairfenbe ©ebäube eingetreten ift, ba§> mitunter §roifdjen

pro|enrjaftere Neubauten eingeftemmt gan# erbrüctt rairb —
erft bann oermögen mir ben Bau nad) feinem richtigen SSerttje

gu fdjätjen. Bor un§ liegt in überrafdjeuber ©ro&arttgfeit ber

fdjöne breite §of, ber Sßatto, öon ferlaufen SJcarmorfäulen

umfdjloffen, bie bie rjof)en gebeerten (Valerien tragen. SDie

gan§e Sttrdjiteftur beZ ^atio ift in ebelftem ©ttle gehalten

unb 5ltte§ au§ ebelftem (Stoff gefertigt. <£>ie t»on funftoollen

unb reichen SRetattgelänbertt umfaßten (Valerien errjatten burd)

ben reiben farbenprächtigen B(umenfd)mucf griffe unb

greubigfeit. Sftemanb fyat arjnen tonnen, baf} ficf> hinter ber

jcf)licr)teit ^luftenfeite foöiet fetterer @(an§ unb 2lnmutrj üer=

berge. Unb fteigt man bie breite SJcarmortreptte rjinan unb

tritt in bie Söorjnräume ein, fo ftaunt man über bie ®röfje

ber ardjiteftonifdjen Anlage, über ba§ roorjlgefätlige Gsbenmaft

ber t)err(id)en ($emäd)er unb über bereu becoratioe Bornerjmrjeit

£)iefe freubige Ueberrafcrmng t)at ftet) meiner oft be-

mächtigt, ©o hei ber nähern Befanntfdjaft mit ben ferjönen

Bauten ber (£alle ßabena, raie bem oom ^räfibenteu $orfirb

^)ia§ beraotmten Ötebäube unb bem benachbarten §aufe be£

Dr. (5d)mibt(ein. 2lud) baZ gegenüber ber bem ^eiligen

^ominicuä gemeinten ^ircfje, in ben ©epulcrog be ©anto

Domingo gelegene @tebäube, in bem früher bie Zeitige 3n=
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quifttion refibirt f)at, unb ba§ je|t roeltmännifd) öon unferm

beutfdjen ®efanbten, SBaron üon gebtbife, betooljnt ttirb,

fomie ba£ alte Softer, in bem ber beutfrfje (£(ub fein §etm

gefunben l)at — e£ ift baZ fd^önfte ßlubrjauS ber (&tabt, in

beffen mit einem Tiergarten, mit (jo()en ferjattigen Zäunten

unb mädjtigen Söanauenftauben bepflanztem §ofe bie nieblicrjen

MoübriZ niften — aucrj biefe unb m'e(e anbere ($ebäube

(äffen, tr>enn fie fidj aurfj fdjon burd) it)re (Sröfjenöerfjäftniffe

etoa§ bemerf(td)er machen a(§ bk Sftacparfcrjaft, ba§> fRei^=

tiotte unb ©ro^artige be§ Snnern !aum erraten.

augenfälliger finb bk beiben frönen Sßaläfte beim beginn

ber ©an granci§co = Strafe, ber eine ^erlief) unb ferjr ans

fpredjenb in feinen befdjeibenen SBerljältniffen, mit frönen

blaugemufterten ®ad)e(n btbedt — t>on biefem rjat je£t ber

3odet)=(Slub S3efit^ ergriffen — , unb fcfjräg gegenüber ber

mächtige mit ©tud=©d)nörfelfter! in fpanifd) = maurifd)em

SBarocfftil überlabene $a(aft Sturbibe, ber ju einem «gotel

umgemanbelt morben ift. £eiber ift bk bebeutenbe SSirtung

biefeä ftattlidjen 23aue§ burd} bie unferjöne gefcrjäftlidje $er=

tuerttjung be£ (£rbgefd)offe3, ba£ an ben S3eft|er eineä Kaffees

rjaufeä unb an einen ©djneiber üermictljet ift, mefentlid) be~

einträcrjtigt toorben. ^a§> üorneljmfte, ebelfte unb Ijarmonifcfjfte

©ebäube ift bk frühere „ÜOäneria", bie SSergtoetffcfjule, jc|t

äftiniftertum ber öffentlichen arbeiten, mit einem ttmnber-

t>ollen öon (Säulen eingef ersoffenen §ofe, in bem ein £)enfrna(

§ibalgo£ fte()t. 2lber and) biefen, tüte allen anberen widy

tigeren Sßrofanbauten ber §auptftabt, mit faft alleiniger %vl&

narjme be3 3turbibe=$alafte£, ift eine gcm§ merfroürbige

23efd)eibent)eit unb 2lnfprud)3lofigfeit in ber äußern Sßtrfung

^u eigen, unb man !ann oft 'an iljnen öorübergetjen, oljne

fie and) nur §u bemerken.

60 geljt alfo th\ bemerfenätoertljer ,Qug öon bemofrattfcfjer

<$leid)l)eit burd) bie gange ardtjtteftonifdje S3efc§affent)ett ber
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(Bläht, unb bafjer fommt e§, baß bie ©trafen öon 9J£erjco

äiemtid) nüchtern unb gemöfjnlid) au§fetjen. 2lucr) bie ^a^(-

reichen unb meiftenS ferjr l)übfdjen, bi3tr>eilen fogar Bebeutenben

£ircr)en vermögen an btejem ©efammtetnbrucf menig ^u änbern.

SBon ber großartigen unb imponirenben *ß(a$a matior abge-

lesen, erffeinen mir aucf) bie roeiten unb großen $(ä|e, beren

9M)tn meinet (Srad)ten3 mit att§u (auter ©timme oerfünbet

roorben ift, ^iemücr) tt»irfung§lo». ®ur§ unb gut, bie ©tabt,

bie an bk große geh ber Riefen auf ben öffentlichen 28egen

unb ©tegen nictjt baZ geringfte 3)enfmat betr»al)rt l)at, beren

Monumente au§ ber altfpanifdjen |jerrfcr)aft fid) unanfeinlief)

gröifctjeit ben langtueiligen unb nid)t3fagenben S3auücr)fettert

jpäterer Seiten üerfrümetn, nurft in tfjrer gerabtinigen m-
intereffanten Anlage §unäct)[t fabe unb rei^to».

9ftan Ijat, menn man im eigentlichen Zentrum ber ©tabt

ficr) befinbet, aud) feine $orftellung baoon, mie fd)ön Stterjco

gelegen ift. "£)a3 muß @inem erft gefagt merben. $on

einigen ©traßen au§ fiefjt man aEerbing§ in roeiter gerne

bk 33erge liegen, aber fie üben Ijier feine redjte Söirfung au§.

©djon erfjeblid) fdjöner mirb ba$ S5ilb, menn man fidj oom

r>erfel)r3reid)en Mittelpunkt ber ©tabt entfernt unb nacf) bem

(Sorfo, bem ^afeo be la SReforma, l)inau3fäl)rt. £)a erblidt

man allerbing§ bei günftigem SBetter bie mit emigem ©cfjnee

bebecften beiben SRiefen^ulcane, ben ^opocatepetl unb bzn

Sjtacci^uatP). ©elbft biefe SMoffe erfdjeinen inbeffen hä

ber ungetr»örjnlid)en §öl)enlage ber ©tabt auf btn erften %xi-

blicf meniger impofant, al3 man fid) öorgeftellt fjatte. (££

*) ©cm merkanifdjen (Spradjgebrautfie fotgenb, beseidjne id) bie beiben

f)oljen 23erge, bie immer aufammen genannt werben, als SSuIcane, obwohl

mir nid)t unbefannt ift, ba& bie üulcanifdje ^atnr be§ Srtacciljuatl ftarl an«

gezweifelt unb öon ber neuern SSiffenfdjaft fogar entfdjieben in Slbrebe

gefteflt wirb, ©ie Stterjcaner nennen alle mit ewigem <Sdjnee bebecften

„volcanos".
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öergerjt einige Qtit, bis mau ttjrer ©röfse geroatjr ttrirb, unb

ifjre einzige ©crjöurjeit lernt man erft bettumbern, roenn man

baS G&IM gehabt l)at, fie einmal in ber zauberhaften S3e=

leutfjtung eines feurigen Sonnenuntergangs zu erblic!en. 3n

ber eigentlichen &tabt aber, in ber man bm größten SEfjett

be£ £age£ zubringt, fiel)t man nichts öon ben Tukanen, man

l)at eben nur baS 95etüu§tfein , baf$ fie in ber 9^ät)e finb.

Wit ben rechten unb eckten mirlücl) fctjön gelegenen @ebirg3s

ftäbten, mie (Salzburg unb SnnSbrucf, roo man auf «Schritt

unb Xritt öon ber gewaltigen @röj3e unb ©djönljeit ber ^atur

geöacft nn'rb, ift bie eigentliche &tabt Sfterjco nict)t in einem

Sltrjem §u nennen.

2Sie man in bk §äufer eintreten mufj, um irjre §err=

liefert gemaln* 31t roerben, fo mufj man auf's £)ad) ftettern,

um ba$ be^aubembe ©täbtebilb fennen 31t lernen, fo mufj

man ba$ 2Seicl)bilb ber <5tabt öerlaffen, um fid) öon ber

SMcrjtigfeit unb §errticf)!eit ber Sage zu überzeugen. Entfernt

man fiel) nur einige roenige 6djritte öon bem treiben ber

©tabt, fo rücft ©inem bie ttmnberüollfte 9£atur auf ben 2txb,

unb ber 23licf auf bk SSulcane unb bie anberen Söerge üer=

följnt mit Altern. Unb fteigt man öon feiner SSorjnung, öon

bereu 33alcon aus ntcrjt ba$ geringfte Sntereffante unb &t)axah

teriftiferje 5U erblicfen ift, nur bk ztr»ei, brei Stiegen t)öt)er,

bie zum flauen ^ad) hinaufführen, fo mirb man öon bem

Räuber beS 5lnbticf£ gebannt unb überwältigt.

(£§ ift !aum §u
fäffen, roie auS ber 3^fcimmenfügung

beS ©tücfmerfS, beffen Unerfreuttcr)!eit im (Einzelnen man genau

fennen gelernt l)at, eine fo ttutnberöolle ®efammtl)eit entfteljen

fann! 'Da roirfen auf einmal bk flacr)bäcr)erigen §äufer fo

frörjlicrj t)eiter unb licfjt, auf ben freuublic^en geraben ©trafen

roimmelt eine buntferjeefige Sftengc, t)ier unb ba meidjen bie

§äufer zurüc! unb laffen einem breiten $ta|e 9?aum, ber in

feinem Scrjmucf ber grünen 23äume unb Blumen nun ganz
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entjütfenb au§fiel)t unb über all bett fladjen Käufern, bk fidj

untermürfig §u bucfen fdjeinen, fteigen bte $afyxäti)m ftolgen

unb tt>ol){gebitbeten Stürme ber $ircr)en auf, bie fict) tüte

fteinerne SSafalten um bte gebieterifdje Sö^ajeftät ber ^atr;e=

brale fdmaren.

£>a3 (Sdjönfte, ba§ (Srgreifenbfte unb Unöergefjlidfjfte be3

23itbe3 aber ift bte Ianbfct)aft{tct)e Umrahmung ber (Btabt, bie

nmnberfcrjön profilirte S3erg!ette mit bem mächtigen 2lju§co

unb ben nod; gemaltigeren beiben SSulcanen, bk jefct, ba man

fie in ifjrem richtigeren SBerljältnifj §u ben umlagernben Ijoljen

bergen erbtidt, mit itjren glängenben unb glii$ernben bidjten

(Sdjneemaffen, unter bem molfentofen blauen §immel, ir)re

(SJröße raenigftenS al)nen laffen. S3ei biefem 2lnblid empfinbet

man, baß and) bk begeiftertften Sobrebner über bie einzig

fctjöne Sage 9Jcerjco3 t)tnter ber unbefcrjreiblid) fdjb'nen 28al)r=

fjeit gurüdbleiben.

üßocf) zauberhafter, nod) einbrudSüoller roirb baZ SBilb,

raemt man e£ nacf) einem golbigen (Sonnentage in einer pls

bernen äftonbnadjt betradjtet — toenn ringsherum bk tieffte

fRufje t)errfd)t, bie nur burcr) ben Ijerrlidjen melobifdjen (Schlag

ber merjcanifdjen tröffet unterbrochen rairb, toenn bie gange

©tabt roie in einen geljeimnißoolten (Scfjteier geljüllt im fanften

£icf)te be£ 3J^onbe§ oor un§ liegt; toenn bann in ber tau-

fcfjenben «gelle ber üftacrjt alle Slbftänbe fidj öerfd)ieben, r)ier

bie Serge Bis an bk Käufer oorgurüden fdjeinen unb bort

in unbeftimmter Dämmerung in tüeiter gerne fict) oerlieren.

Sn ber (Stabt gu unferen güßen finb alle Siebter längft

gelöfd)t. &ie öfonomifdje (Stabtoermaltung t)at, lueil 9ftonb=

fcfjein im ®alenber ftetjt, bie (Straßen überhaupt ntct)t be;

leuchtet. Unb mir toiffen it)r S>an! bafür, benn baZ blenbettbe

eleftrtfdt)e 2id]t mürbe bie einheitliche Abtönung nur fdjäbigen.

3n ben (Straßen fiel)t man nur in nnftfürtidjen Entfernungen,

mie ®lül)toürmer, rott)e fleine Siebter. (53 finb bk Saternen
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ber Sßctdjttuädjter, bie öou tiefen mitten auf ben galjrbamm

gefteHt rcerben, um ben 23erao£)nern ber ©tabt bie beruf) i=

genbe SSerfidjerung §u gemäßen, ba$ ber nädjtüdje §üter in

ber Sfcälje ift.

Söifl man aber bie ianbfct)aftücr)e ©djönljeit SRegtcod

gan§ unb t»o£C genießen, fo mufj man f)inau§.

(Sin liebenäraürbiger ©aftfreunb, einer ber bebeutenbften

rjier angefeffenen ^aufteilte — unb bie beutfcfje Kolonie ift

t)ier gtoüt nidjt numerifdj ftarf, aber in jeber SSe^ieljung au§=

gewidmet tiertreten; fie ääfjlt im SBanfroefen, im 3mport=

gefd)äft, in ber Subuftrie erfte girmen unb in ber Sööiffenfdjaft

erfte tarnen — , ein liebenäraürbiger £anb$mann alfo rjatte

bie gfreunbltdjfett, mid) $u einer Sanbpartie, §ter „clia de

campo" geheißen, natfj bem nahegelegenen Slalpam eingu^

laben, mo mir unter bem ©chatten einer uralten Sftiefenefdje

einen rei^enb gemütl)lid)en SEadjmittag t>erbracr)ten. £)a erft

fotCte id) erfahren, mie ftmuberüoll SUcerjco gelegen ift, ha

erft follte id) ben (£ntl)ufia3mu3 begreifen (erneu, mit bem

man öon ben SBergriefen, bem 2lju3co, unb öor Willem t>on

bem ©igantenpaare Sßopocatepetl unb Sjtaccifjuatl fpridjt.

^ie beiben ©djneeberge finb in ber Xfyat öon überttältigenber

(Sd)önr)ett.

£>er in ber gorm äw§> regelmäßigen Tegels auffteigenbe

Sßopocatepetl, mit ber ttipifdjen ©eftaltung be3 SButcanS, unb

ber fid) an il)n anlagernbe 3jtacctr)uat£ mit bem fdjön-

gebilbeteu langgeftrecften Garant finb in itjren pljautaftifdjen

Umrißlinien gan^ ba^u geeignet, bie (5tnbi(bung§fraft be3

^olle§ §u befruchten. £)ie „raeiße grau" luirb ber 8£tacci=

fjuatt im $8olfe genannt, unb man braucht fiel) in ber Xrjat

nicr)t befcmber£ anstrengen, um in ben merfmürbigen (Son=

turen be£ mit enngem ©crjnee bebedten ©rate», bk fiel) ücm

bem blauen §immel fdjarf abgeben, bk ©eftalt eines lang

baljingeftredten #tiefenftetbe3 $u ernennen, ba%, hm ®or>f nad;
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unten gebeugt, ba% eine ®nie etttm§ aufgehoben, §u fd)lummem

fdjeint. $)ie Bereinigung ber Betben SMoffe mit iljren meinen

^äuptern ift öon erbrücfenber Sßtrfuttg, unb biefe wirb UZ
in'§ Unmalnrfdjeinlidje gefteigert, raenn an einem fdjönen Sage

bei molfenlofem gintmel bie fdjeibenbe (Sonne ben eroigen

©d)nee golbig burcr)gtür)t unb bie tiefergelegenen Steile ber

beiben Berge, roie i[)re ftolgc Umgebung, mit ben rounber=

öottften garben übergießt — mit einem burct)ficr)ttgen Blau

öon unbefct)reibltct)er 3artt)eit, ba§ in lirfjte§ IRofa übergebt

unb in tiefftem brennenbem fthtbinrotf) abfließt. (53 ift ba§>

märcrjeuljaftefte, gauberljaftefte Bilb, ba% ein irbifd)e§ 2luge

erbliden !ann. Ueberroältigt öon biefer farbigen ^rac^t unb

glüljenben @röße ftef)t man roie gebannt ba. @an^ allmäljlid)

roanbelt fid) ba$ fjerrlict)c garbenfpiel. 9cod) (endeten bie

fdjneeigen §öl)en in golbigem @Ian^e, aber ba§ tiefe ^Rotl)

roirb fälter unb ftumpfer, unb bk rofigen £öne erlöfdjen.

©in mnnberbare§ Biolet in allen ©cfyattirungen liegt nun

über ber ganzen ®ebirg§fette. (Snbltcr) fcfyroinbet audj ber

golbige Slbglan^ im ©d)nee, bü% Biolet roirb einljeitltd)

bunfler, aber ber §ori§ont flammt nod) einmal auf, unb im

Ijellen 5lbenbl)immel rjeben fid) nun bk fd^mar^en gcl^maffen

mit ben meinen §äuptern in taltem Xone ab.

£)ier in £lalpam, eine ©tunbe öon ber ©tabt entfernt,

mar faum nod) einer ber Sülefti^en, bie in ber §auptftabt

rooljl bie §ätfte ber Beöölferung au3macf)en, 51t erbliden.

§ier roaren e3 roieber bie reinen Snbianer, bie öor iljren

Spüren fauemb un3 anglotjten, al3 mir unfere§ 2Sege§ lamen

— id) meine bk unüerfälfcrjten, benn man fann alle3 9ftög=

lidje öon iljnen fagen, nur nidjt, baß fie rein feien. (53 mar

fogar ba§ öerlottertfte, fd)mu|igfte, efelljaftefte ©efinbel, baZ

id) in biefem an unerfreulichen 9ttenfd)enfinbern all^ureid) ge=

fegneten Sanbe überhaupt gefeiert l)abe.

(£l)e mir in ben SSagen fliegen, ber un§ nad) ber ©tabt
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gurücfbringen foHte, maren mir itod) 3eu9eu e *ner Kctncn ge=

mütljlicljen 2Iu§einanberfe£ung ä la Mexicaine gmiftfjen bem

2lbminiftrabor ber gacienba, bie totr befugt Ratten, unb

einem inbianifdjen Arbeiter. £)er Subtaner fyatte jebenfall§

mieber einmal geftoljlen, benn ber SDiebftaljl im kleinen ge^

l)ört nun einmal ^u ben Gepflogenheiten be§ «Stammet. ®r

mar abgefaßt unb ge^üdfjtigt roorben. (£r Ijatte einen ge=

porigen gauftfcfjlag nt'3 ©efttfjt bekommen, unb ba£ SBtut

be§ äafjnfletftfjeS rottete bie meinen Qäfyne. £>er 3Rtffett)äter

mar erbleicht — ba3 SSort ftimmt mieberum nidjt; er mar

grün gemorben — , aber er benahm ficr) nocfj obenein fet)r

frect). 9tacf)bem er irgenb ^in ©cfjtmpfiöott ausgeflogen fyatte,

fuct)te er fein §eil in ber gluckt. £)er 5Ibminiftrabor feilte

[)inter iljm Ijex unb fjatte fofort ben blinfenben Stoolüer in

ber fHecr)ten. (£r t)atte ben glüdjtigen gerabe eingeholt, al§

mir öorüberlamen. £)ie Hainen unferer ©efeßfdjaft erftrafen

natürlich, unb ein mit ben S3räucf)en be3 ßanbeg mol)!-

vertrauter gerr trat an ben Stbmimftrabor Ijöflid) Ijeran unb

bat tt)n, bk 2lu3einanberfetmng mit bem Snbianer, namentlich

menn fie att^u lebhaft raerben foüte, gefälligft einige Minuten

au^ufe^en, h\Z unfere tarnen üorüber feien. ®a§ leuchtete

bem §errn autf) üoHfommen ein. @r fjatte ja ben gretiler

feft gepacft unb mußte, ba% er ifym je|t rtict)t meljr entrinnen

mürbe. Unb fo blieb e§> benn, fo lange mir in ber 9fötf)e

maren, ht\ ber bloßen £>rol)ung. 3) er Vermalter bemerkte

übrigen^ bem §erm unferer (SJefettfdjaft gegenüber, er merbe

ben (Stenbeu rtic^t erfgießen , fonbern nur gehörig burc^=

prügeln.

28ir Ijatten ba§ Snterme^o balb öergeffen, benn ber

$lbenb mar munberüoll, unb bie (Sdjönfyeit ber ^atur, bie

un§ umgab, ließ fein anbere§ ©efül)l auffommen, aU ba§

ber Sßerounberung unb ber monnigften Söefjagltdjfett.

$lber fo Ijerrlic^, fo einzig, fo ^t)antaftifct) malerijd)
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wirft bie ©tabt unb il)re nätfjfte bergige Umgebung auf un3

boct) nur, wenn wir fie unter ben richtigen Söebiugungen öom

richtigen (Stanbpunft au§ betrachten. Unb biefer ©enujs Wirb

un3 erft geboten, wenn wir un3 fd)on feit einiger 3 e^ in

äfterjco aufhatten. £)er erfte ©inbrud ift ein gan^ anberer.

b) ^auptftragen unb $la^e.

©er erfte ©inbrucf. — Sie ^atljebrale. — (Staffage: SSettler. — Sie feaupU
üerfetjrSabern. — SSernadjIäffigung be§ Sleufjern. — ©te elegante Söelt. —
©er $afeo be la Sfteforma. — Sie ©enfmäler: ^önig Staxl IV. öon
Spanien, (Sljrtftoptj (SolumbuS unb Cmairfjtemoc. — ©efdjidjte be§ legten

^nbianerfürften.

2ln einem fet)r t)ei§en Vormittage l)atte idt) meinen Sßagen

öerlaffen, öon bem icrj mid) in ben legten SSocrjen immer nur

wätjrenb ber ©tunben be£ £age£ entfernt f)atte, um 2lbenb3

ba^in gurücf^uleljren unb gewötjnlid) nacr) fürgerer Sftaft weiter*

gurotlen. S)a3 Sewufstfein, je|t auf längere geit, wenigfien§

auf ein paar äöodjen, ftänbig an bemfelben Orte gu bleiben,

baZ SBewufjtfein, eine längere Qät öom Public! ber langweiligen

(Schienen, öon ben ©töfjeu ber Socomotiöe, öom pfeifen ber

(Signalgeber unb bem ^((armrufe ber 9ftafcf)ienengtode öer=

fcf)ont 51t bleiben, wieber fefteu 95oben unb Ütaum §u freierer

^Bewegung §u gewinnen unb in einer wenigjtenä zeitweilig

öauernben unöcränberltdjen Umgebung §u öerfjarren, t)atte für

mitf) etwas fetjr 23e't)agtid)e£ unb (SrfrifdjenbeS. Stterjco foüte

für mid) nadj ber langen unfteten ^Säuberung wieber ein

Sftufjeöunft unb gewiffermajsen in ber fernen grembe ein

©tüddjen §eimat werben. ÜDcii biefer ©möfinbung t)atte id)

micr) öom 23alml)ofe auf ben SSeg ^ur t&tabt gemacht.

9to, id) fann e£ nid)t öerljerjten: bei biefer erften 2öan=

berung würbe mir gang unb gar nicrjt wol)l 3U SJcutrje.

(£§ war, wie gefagt, ein brüdeub t)ei^er Sag. ^)abei
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blies ein fdjarfer SQ3mb, ber bie gange (Btabt in biegte gelbe

©taubmolfen einfüllte. Sftan fonnte tfjatfätfjlid) nidjt fünf

©crjritt toeit feljen. 3)er troefene ©taub börrte bte $el)le au§

nnb öerurfacr)te einen garten unangenehmen Ruften. ©onnen=

l)it$e, ©taub unb fliegen — ba§> mar vorläufig ba§> (Singtge,

ma§ fiel) mir öon ben §errtid) feiten ber merjeaniferjen §aupt=

ftabt barbot!

^)e§ aBfcr)euItcr)en 2Better£ megen maren bie (Strafjen

giemlict) menftfjenleer. £)ie Männer Ratten iljre bunte "Decfe,

bie grauen it)r Umfdjlacjetutf) über'3 ©eftdjt bi§ an bie 9?afe

gebogen, fntffen bk klugen gufammen unb blinzelten. 3n

biefen ©djtdjten lag ber ©taub auf ben blättern unb erfttefte

ba% freubige ©rün, ba§> fid) in ber grüljling^fonne ^eröor^

gebrängt t)atte. 2llle§ fal) graugelb au§, unb immer mieber

fegte ber Sßinb biegte SSolfen ober rairbelnbe ©äulen auf.

3$ mufc übrigens gleid) fjut^ufügen, ba% biefer erfte Xag hd

toettem ber fcrjlimmfte mar, ben itf) in Sfterjco zugebracht rjabe.

9tterjco geminnt bei näherer SBefanntfdjaft, unb bk 23e=

fanntfdfyaft erforbert nidjt all^u m'el Qeit £)enn trofc iljrer

ftarlen ©inmoljuerja!)! — bie Angaben ftfjtoanfen jmifrfien bret=

unb mermalljunberttaufenb — unb trofc ifyrer räumlichen 2lu3=

berjnung ift bie ©tabt, in ber ber gretnbe faft augfdjftefjltd)

oerferjrt, eigentlich Hein. $)a§ ganje ftäbtifcfje £eben fpielt

fidj mit einer gemiffen pebantiferjen Snnelmltung ber ßeiteitts

Rettung auf öerljältnifjmäfjig fnappem Sfaume ah. 2tm $or=

mittag bie 2ltameba, in ben 9£acrjmittag§ftunben öon t;alb fed)§

bis gegen fieben für bie öomefyme SBett ber ^afeo be la

SReforma, unb $u benfetben ©tunben b\$ 2lbenbS gegen tjalb

neun, neun Ul)r für bie meniger begüterten, für bie ©efcfjäftSs

leute unb für bk, bie mit ben @efcl)äfMeuten gu tfjun Ijaben,

bie ßolonnaben um ben .gauptplatj unb bie ©trafte, bk ben

§auptplafc mit ber 2llameba tierbinbet, guerft ©alle be log

sßtateroS unb bann Salle be ©an granciSco gereiften.
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inmitten tiefet JQaxüptplafyzä, ber bzn „^la^cts" in allen

anbeten ©täbten alz ÜDhtfier gebient tjat nnb ficf) oon tiefen

nnr bnrcr) bie ©roftartigfeit ber SSertjältrtiffe nnb ber bauten

nnterfd)eibet, ergebt fidj bte ®attjebrale.

Unfere $nnftäftl)etifer fjaben oft btn <Sa|3 anfgefteltt,

bafj bte änderen 23ebingnngen be3 ^afetn^ in «§etla3 nnb

Stauen bie bilbenben fünfte tior Willem geförbert tjätten. 5ln

ber fRtcf)tigfeit tiefet @a|e3 barf man einige ^toeifel
fy
e9en /

roenn man malnimmt, toie ioenig 3u
f
ammen

^)
alt 9 gtüifd^en

ber merjcanifcrjen $unft oon Ijente nnb ber SSirflicfjfeit be=

ftefjt. £)en Orient mit eingerechnet, bürfte e§ !anm ein ^neiteg

£anb in ber SSett geben, ba§> bem ÜJJtater fo nnttergleicrjtid)

banfbare nnb ergiebige Stoffe barbietet, toie üDterjco. 3m
Xt)pn§, in ber «gmttnng, in ber @etoanbnng finb bk merjca=

ntfctjen Snbianer fo malerifd), toie fanm ein anbere§ SSolf

anf ber betoot)nten @rbe. Unb biefe £anbfd)aft, tiefe garben=

prad)t ber 23lnmen! 3)iefe ^Riefencebern! £)iefe getoattigen

Mergel 3)ieje fonnige, fanbige &ürre mit ben pr)antafttfcr)en

SBitbnngen ber (£actn£! Unb biefe nntoatjrfcl) einlief) frönen

23etencrjtnng3effecte ! SDer Stünftter brandet nnr bie Ingen

auf^nfüerren nnb toa§ er fieljt, fo toieber^ngeben toie e3 ift,

nnb too er'3 paeft, ba ift'3 intereffant nnb fdjött! über er

padt e3 nie, lote e§ ferjetnt.

5lud) bie Stäbtebilber finb oon großartigem fHet^e, toenn

anef) bk 2lrct)iteftur im (Sin^elnen ntci)t fel)r 23emerfen3=

toertrje£ geleifiet f)at. *£)ie merjeanifdjen Stirdjen fernen alle

imgefäfjr gleid) an». Qfnten allen Ijat bie ®atl)ebrale oon

Sfterjco aU Sftnfter gebient.

3)ie SSererjrer eine£ reinen arcrjiteftonifdjen ©ttleg mögen

an biefem 9fiiefenbantoerf, bas alte benfbaren &ük in fid)

bereinigt — ein tonnbertid)e§ ©emengfel oon Sefnitenftit,

fpanifcrj=maurifd)em Söarod an3 bem fed^etjttten 8afjrrjnnbert

mit ftarfer 23enn|nng ber 5lnti!e — , argen 2lnftoJ3 nehmen.
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3)ie lleberlabung ber gagabe mit fraufem ©tue! imb 93ilbrterei

in Sanbftein, btefeS augenoerrairrenbe £)urdt)einanber barf

fid^erlidf) öoti ber Äunftfritif oerurtfjeitt merben, aber oon

großartiger materifdjer Söirfung ift e£ tro| allebem! ;E)a£

fällig graue SdjnörMmerf auf bem eigenartigen Sftotf) ber

glatten ©teinflödjen — ^u bem Sau ift namentlid) ein poröfer

©anbftein oermerttjet, ber mit Ddjfenblut getränft roorben ift,

unb beffen fdjöne rottje garbe SSinb unb SBetter, Stegen unb

©taub ber 3al)rl)unberte tro$t — , ba* impofante portal, bk

fdjtanfen fjofjen £t)ürme, mit einem Sßorte, bie ®ird)e in

it)rer ($efammtt)eit ift in ber Ijerrtidjen golbigen <5onnen=

Beleuchtung ein gang ^racr)tt»otle§ Silb.

£)a§ 3nnere ift mit farbigem unb golbigem fünftlerifdjen

$lu£fd)mud faft überreid) bebeeft. Sor ben Altären, bereu

überlabene Drnamenti! bi£ §ur &ecfe l)inangefüf)rt ift, mit

ben plaftifdjen, oft überaus braftifdjen ^arftellungen be3

(Srlöferä, ber Sungfrau unb. ber ^eiligen, fnieen in ben

fonberbarften Stellungen, bie auf nüchterne @emütt)er ben

(Sinbrucf be£ ®omöbiantenl)aften unb Slffectirten madjen, mit

toeit ausgepreisten Firmen unb tjod) erhobenen gänben im

anfdtjeinenben guftanbe ber (Sfftafe, inbrünftige Seter, bie fidt)

in il)ren anbädjtigen Uebungen burdt) bie prüfenben Stiele

ber meniger ergriffenen Sorübergeljenben burd)au3 nidt)t

ftören (äffen.

2ludt) Ijier fieljt man §unbe, bie nad) ber l)ier rjerrfdjenben

rüljrenb linblidjen Sluffaffung nun einmal al§ unzertrennliche

Begleiter itjrer §erren, gennffermajjen ai$ integrirenbe Xljeile

be£ 3Jcenfd)en felbft, überall, mo 9)cenfd)en finb, gebulbet

»erben, bie fidt) fetten balgen unb fid) im ungemeinen rect)t

gefittet betragen. Mitunter lommt e§ allerbingä aber aud)

in ben feierlichen, impofant großartigen Räumen ^u einer

meljr ober minber geräufdjüolten §unbefdt)lacf)t. 3 dt) geftetje,

baß midt) bk Staffage ber ^atljebrale fo öottfommeu be=
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ftfjäftigt r)at, ba£ icf) bem majeftättfdjen unb feierlichen @otte§=

fjaufe fetbft, ba§ in feinen mächtigen SSer^ältmffett einen

ftarfen (Sinbrucf madjt, weniger 2lufmerffamfeit gefdjenft fjabe,

unb ba$ bie (Erinnerung an bie Shmftroerfe, bk ben reicrjen

©djrnucf bilben, Ijtnter ber an ben lebenben Surjalt in ben

hintergrunb gemieden ift.

T)k §auptfirrf)e ift uon fcfjönen unb lieblichen Zulagen

umgeben. 211le§ grünt unb blüljt. Unb in btefer Sie&ltdjfett,

in biefem ^errlidt)en Sidjte, tjart an ber ®ircr)enmauer, lauern

bk entfettfierjen „Seperog", bie flugfähigen, bk ©djrecfftdjften

ber <5cf)recfltcr)en — Bettler, tute tdt) fie fct)auerlicr)er nie ge=

fernen rjabe, bie lebiglicr) auf ©runb trjrer öölligen ^ßer!ommen=

rjeit unb unfagbaren ©crjmuljigfeit ba$ SJcitleib anrufen

wollen — , (5cr)mu|!ranle, bie fict) mit ben Stengeln ber

ftacfjligen 5lloe fdjaben unb fragen. Iber fo ferjaubererregenb

ba% Sötlb ift, fo malertfd) intereffant ift e§. ÜUcan fter)t Xtjpen

in Sumpen unb Sappen, roie man fie faum ein §roeite§ Wlal

in ber Söelt mieber §u fernen befommt. Unb loer nod) ben

geringften gmeifet an oer Berechtigung ber Heftljetif be§

£jäJ3licr)en Ijaben lann, ber mag nur einen SRunbgang um bie

^atrjebrale öon üHcerjco galten.

$8i§> cor fur^er Qeit foll e3 ba übrigeng nod) öiel

fcfjlimmer au§geferjen rjaben. Qa§> efelrjafte ©efinbel ^atte

in ber nädtjften WSfyt ber ^attjebrale fein bauembeä @tanb=

quartier genommen, fo ba£ bie §auptlirct)e oon ber einen

©eite für anftänbige 9Jcenfd)en oolllommen unzugänglich

geroorben mar. 9Jcarjmilian, ber fo tiiel für bk (Säuberung

unb $erfcfjönerung ber <&tabt getl)an rjat, l)at audt) bamit

aufgeräumt. (Er rjat bie alten Paraden nieberlegen laffen,

unb jefct blühen ba
f

roo früher 2llleg oon Ungeziefer unb

©d)mu£ ftarrte, buftige Sofern



©ie Jpauptftobt SKcjico. 209

SSenn man oom §anptp(a|3 aufbricht, bte ktebtefte

©trafje, bte nacr) öftlic^er SRitfjtung fürjrt, einklagt — bte

©an granciäco = 6traJ3e, rate mir fie ancr) in irjrem erften

Xfjeile nennen motten — nnb biefe hi§> %u tf)rem (£nbe bnrcr)=

ftfjrettet, fo erreicht man bte Sllameba, bte #n rechter §anb

liegt. ©et$t man al£bann ben 2Seg in geraber Sticrjtnng fort,

fo gelangt man gn einem ronbelartigen Pa^e, oon bem nad)

füböfttidjer 9?icr)tnng in geraber Sinie eine breite Mee, ber

$afeo be la SReforma, anf ba§ ©crjtofj (Sljapnltepec fürjrt —
etraa ba§ (Sfjarlottenburg oon STcerjco, raie benn ancr) ber

$afeo be la Sfteforma mit ber Charlottenburger ßljauffee eine

gro^e ^le^nttd^feit t)at. §at man tiefen Sßeg genommen, fo

fennt man bie §auptt)erferjr3aber ber «gmnptftabt nnb r)at,

raenn man bie richtigen ©tunben roärjlt, öon bem fyaupts

ftäbtifdjen £eben fo ungefähr WeZ gefetjen, ttm§ überhaupt

gu ferjen ift.

S3eim beginn biefer Söanberung, beim <£)urcrjfd)reiten ber

(Solonnaben be§ §anptplat$e3, ber ©ilberfcfjmieb= nnb ber

©an granci£co = ©tra|3e, ift ber grembe überrafcr)t oon bem

nngeraörjnticrjen fanget an ßlegan^ ber ©rftfjetmmgen, bie

irjm begegnen, ober an benen er oorüberfommt. 2)ie Qafyl

ber anftättbig ober raenigften§ ungefähr anftänbig ©elleibeten

ift eine öerfc^rainbenb geringfügige. ®ie erfjeblicrje 9fterjrr)ett

ber 9fterjcaner ber mittleren nnb nieberen ©tänbe leiftet in

ber $ernacr)täffiguttg be§ ^ieufsern in ber Stljat ba§> 2luJ3er=

orbentlidje. QaZ ©efüljt, ba$ hti un£ antf) ben Unbemittelten

berjerrfdjt: ba§ man ficfj in einem geraiffen Anfänge anf ber

©trafte nitf)t fet)ert laffen bürfe, fdjeint ben Golfern be3

Dccibent3 in bemfelben ÜDlafie §n festen ttrie ben SSöÜern be§

Orients.

£)ie Snbianer, bie mroerfctifcrjten nnb and) bie 9)cifd)tinge,

bie im ßanbe gufammen narjegu ad^ig Sßrocent ber S3e=

üölfermtg ausmachen, nnb bk and) in ber §auptftabt bie

Sinbau, SKeue 2ßelt. 14
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erbrüdenbe §DM)rr)eit bilben, legen nun auf bte äußere Sr=

f
Meinung am allertöentgften SSertl). Sfyre SHeibunggftücfe,

üon ber ©anbale big ^ur «gutfpitje ber Scanner unb bis §um

SRebofo ber SBetber hinauf, finb meift in einem fdjauber=

erregenben 3u ftanoe / öon @tf)muj3 ftarrenb unb in maljrljaft

groteäfer SSeife zerlumpt. Dbtooljt iljre Seben^getüofjttfjetten

Don benen ber Snbianer be£ ameritanifdjcn Sorbens grunbs

oerfcrjieben, obmoljl fie fejsfyaft finb unb fid) feit Scrijt-

I)unberten gu ben arbeiten ber Kultur bequemt l)aben, unb

obmorjl fie barauf oerzidjten, ben ©djtmtcf ber Sßilben anzu-

legen, fidE) ®efid)t unb Körper mit fdn*eienben garben §u

beftreicfjen, ba§ <§aupt mit 2Iblerfebern gu fdjmücfen, ficf) mit

bunten ©(abperlen §u bedangen unb ©djur^e öon £ebergefled)t

um bie Senben 31t fd)lagen, marfjen fie in iljrem äußern 2luf=

treten bocr) einen gerabe fo unfultitrirten (Sinbrud nne jene.

ÜUcan fieljt (Gruppen über bie ©trafte gießen ober läng3 ber

§äufer lauern, bie ^txva§> gerabe^u rül)renb £t)ierifd)e§ rjaben.

Unter ben Sumpen unb ge|en roirb überall ba§ tiefbraune

gleifd) fidjtbar. 1)a fiel)t man SBeiber, bie einen etroa oier=

jährigen Sungen, ber ein gan§ ^erriffene^ §embd)en trägt, an

ber |janb führen, wäljrenb fie ba$ zweite, etroa ztoeijäljrige

£inb in ein fdjmu|ige£ Stud) gebünbelt auf bem ^üden

fdjleppen unb ben (Säugling an ber Söruft füllen. Unb aud)

bie 9ftäbcr)en unb SSeiber ber etroa3 befferen klaffen finb in

ifjrer 33e!leibung fd)lampig, unfauber unb unorbentlid).

(E>o fetjen bk meiften Seute au3, bte beim Taljen be3

füllen $benb£ bie §auptftraf3en überfüllen unb biegte, in ber

gerne ferjr malerifd) mirlenbe, in ber 9^är)e inbeffen l)öcr)ft

unangenehme Knäuel bilben, burd) bie man nur langfam

feinen 2ßeg fict) baljnen lann.

£)afj man um biefe ©tunben auf bem @tüdd)en (Srbe,

auf bem fidj ba% groftftäbtifdje Seben 9fterjco3 am lebtjafteften

entfaltet, nur feljr wenig oorneljmen Seuten begegnet, finbet
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feine ©rftärung tüo^I rjauptfädjtid) barin, ba£ um biefelbe

3eit fid) bie elegante uub begüterte $efellfd)aft auf bem

^ßafeo be la Sfteforma gum ©tellbicfjein gujammenfinbet. SDa

fierjt e3 benn aud) in ber fechten unb fiebenten 9todjnrittag&

ftunbe mirütd) fefjr nobel au§.

9#an ift überrafdjt öon ber großen ^Cngat)! Ijödjft ele=

ganter 2Sagen mit trefflicher 25efpannung, bk ba aufs unb

nieberrollen. kluger bem gierltd) unb lolett gebauten 9Jcer>

caner ^Sferbe fieljt man namentlich fefjSue (Sjemplare ber

leiftungsförjigen unb eblen, langgeftredten unb breitbrüftigen

Ißferbe au£ $entudn. gür Qfabellen, bie bei uns gan§ au3

ber sD?obe gefommen finb, unb benen man eigentlich nur

nod) im Sircu3 begegnet, muffen bie Sfterjcauer eine befonbere

Vorliebe Ijaben. 3d) erinnere mid) nirfjt, jemals foüiel

ijabelleufarbeue ^ßferbe pfammen gefeljen §u Ijaben, mie auf

bem merjeanifdjen ßorfo.

"£)ie gan^e (Stejetlfcrjaft fdjeint fid) $u lennen. Wlan be=

grüfct fid) in ber lanbeSüblidjen, fonberbaren, aber ungemein

freunblicr) nnrfeuben SSeife, iubem man bie rechte |janb

ergebt unb bk beibeu Mittelfinger fcr)netl l)in unb t)er bemegt.

gmifdjen bem eleganten gummier! fielet mau aud) tuele Leiter,

unb auf biejem Dtadjmittag^fpa^ierritt legen bk jungen ©tu^er

ifjre foftbare Diationattracrjt an: bie enganliegenben, mit

(Silberlnöpfen unb filbernen Skrfcfjuürungen reid)befe|ten

IBeiuffeiber unb ben mit ©über überlabenen breitfrämpigen

rjofjen §ut. 23ejonber£ foftbar finb bk ©ättel in getriebener

ßeberarbeit, mit reictjfter Drnamenti! in (Sbetmetatl. &er am

©attel befeftigte SDegen in leberner reidjgefdjmüdter ©erjeibe

barf nie fehlen. @o ein Sattel foftet §mifd)en gmölf^ unb

fünf^e^nljunbert 9ftarf.

14*
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£)er ^ßafeo be (a SReforma beginnt an einem mit einem

£)enfmal gefdjmüdten ^Runbpla^e nnb bilbet, efje er fein (£nbe

in ßljapultepec erreicht, nod) mehrere anbete äfmlidje ^Ronbelä;

anf ben brei erften biefer „g-lorietas" finb ©tanbbilber errietet.

£)er grofie ©pagicrtoeg verfällt bemnad) in brei gauptttjeile.

£>er erfte Sfjeil beginnt hä bem pa|e mit bem £)enfmal

ßarfoä IV. nnb gel)t hi§> $u bem SRunbpla^e mit bem £)enf=

mal be3 (Solumbu3, ber gtoeite üon ba b\Z §um 3)enfmal be£

3nbianerfaifer§ Quautjtemoc nnb ber letzte öon ba bi§ ^um

©d^Ioffe öon Gtrjapultepec. £>ie Betben erften £l)eile finb bk

fjauptfädjlid) befucrjten.

2113 ein befonbereg (SJIücf ift e£ ya preifen, bafj biefe

brei ©tanbbtber gang ungemöfynlicr) gelungen finb nnb einen

mirflid) rjoljen ^unftmeru) befi^en. $on ben fteineren Söron^

ftatnen, bie bie beiben (Seiten be§ galjrtoegg nmfänmen —
id) meifj nicrjt, toieoiel e§ finb, ein paar ^)n^enb merben mot)l

t)erau3fommen — , lägt fid) ba§ nidjt behaupten. 'Siefe

Heineren ©tanbbttber ftellen alle möglichen mericanifcrjen

(Sfröfkn bar, bie bem gremben rticr)t geläufig finb. 3um
®lücf öerfcfjnnnben fie beinahe gang. ?Iber bie brei |jaupt=

merle, bie in fel)r t)ort£)etrt)after 2lufftellung eine bebeutenbe

SBirfung ausüben, finb mirflicf) fd)ön.

5lm oornefjmften, etnfacr)ften unb impofanteften ift tooljl

ba§> SReiterftanbbilb be§ ®önig§ (Sarlo3 IV. öon (Spanien,

baZ auf einem fd)licr)ten ooKfommen fdjmudlofen ©odel ftel)t.

S)er gürft fi|t auf einem riefig ftarfen fräftigen ^ferbe, baZ

im ^errjältnifs #ur menfcrjtidjen gigur oielleicrjt ein bi£cf)en

gu groft geraden ift. 5113er er fi£t feft barauf, in ftoljer

gebieterifdjer Haltung, unb burd) bk einfache $raft unb

©d)önrjeit be§ ®unftmerfe§ geljt, icr) möchte fagen, ein

©djlüter'fdjer gug. ®ag ^enfmal erinnert in ber %fyat feljr

an unfern ©ro^en ^urfürften, unb e§ ift mir öoHfommen ein-

leudjtenb, bafy ernftljafte ^unftfenner biefe ©tatue Sarlog IV.
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ben fdjönften fReiterftatuen ber SSelt ebenbürtig an bie (Seite

[teilen.

Ser $unftmertl) allein tft benn aucfj bafür entfcljeibenb

getoefen, baß bie SSerrcaltung ber (&tabt in nict)t genug ^u

rülmtenber 93orurtt)etIgfreir)eit eS gebnlbet fjat, baß einer ber

fpanijcr)eu Gebrüder in biefem Sanbe, ba£ nnter ben fpanifcf)en

Surften fo unfagbar §n leiben gehabt f)at, burd) ein 'Senfmal

geehrt mirb. SDcan t)at eS übrigens für nött)tg erachtet, fid)

auf bem Senfmal felbft gegen eine irrtt)ümlicr)e Sluffaffung

beS üöfonumentS feierlich 51t üermaljren, Ser ©odel enthält

bie Sfoffdjrift: „SaS Senfmal SarloS IV. tft nnter bem legten

fpanifdjen SSicefönig, 2ftarque§ be 33ranciforte anfgeftettt nnb

am 9. Secember 1803 entljütlt morben. 9lux als tunftmerf

bemaljrt eS bie &tabt"

(£S barf aud) nicr)t öerfdjttriegen bleiben, ba$ fiel) bie

©tabt gu tiefet freien nnb vernünftigen SCnffaffung erft mit ber

3eit aufgefdjnmngen t)at. SaS großartige 2öerf beS fpantfdjen

23ilbl)auerS Son SJcanuel Solfa, großartig and) in 23egug auf

feine SSerljältniffe — $ioß nnb Leiter finb beinahe fed^elm

guß f)od), unb eS roiegt gegen fed^igtaufenb ^ßfunb — , fjatte

unter ber fpanifd)en «g>errfd)aft §unäcr)ft feinen ©tanbplatj auf

t)em «gauptmarfte gegenüber ber ®atf)ebrale. 3m Sa^re 1822,

als große Erbitterung gegen bie ©panier fjerrfdfjte, mürbe eS

mit einem bretterne'u $erfd)lage öetfjMt. $lber audj biefer

große bretterne, blau angeftridjene haften erregte nod) fooiet

2lergerniß, baß man fiel) ba^u entfdjtießen mußte, baS Senfs

mal im 8al)re 1824 auf bem innern §ofe ber Uniöerfität,

wo e§ fidj ber öffentlichen 25ead)tung nidjt aufbrängte, gu

trerfteefen. Sa blieb eS benn bis §um Sa^re 1852 ^iemltct)

unbeachtet. Sugmifdjen l)atte fid) ber ($rotl gegen bie ©panier

erl)eblicl) abgefd)raäd)t — bie 9tfcerkaner ffinb überhaupt ntct)t

nadjtragenb — , ein neues ($efd)led)t mar t)erangenmd)fen, unb

ber runftlerifdje ($eift in ber Sßerroaltung ber ©tabt mar ge=
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nügenb ftarf, um tue Ueberfiebelung be§ fdjönen 23ilbtt)erfe§

nad) bem Sßfafce, ben e§ Ijeute einnimmt, burd^jufe^en. $lid)t

al§ potitifcfje §ulbigung, aber al3 t>ornel}mfter unb ebelfter

fünftlerifdjer Scrjmucf fteljt e§> jefct ba unb erfreut täglid) bie

STaufenbe, bie e3 befcfjauen. SDer SBolförotfc rjat ba§ gan^e

^enfmal unb ben Sßtafc ba§u megen be§ ungeheuren 8dfj(adjts

roffeS „caballito" getauft, unb „^ferbdjen" mirb e» allüberall

genannt. £)ie S3ejetc§iiung t)at babei ba§> ©ute, bafj ber

9?ame be§ dürften unb be3 üerljaftten ©efdjledf)t§ niemals über

bie Sippen ber Sfterjcaner ^u fommen brauet.

$8on anmutl)igen Anlagen mit mächtigen rjotjen 33e^

leud)tung3förpern umgeben ergebt ficfj ba% dfyriftopl) (£olumbu§

gefegte £)enfmat. SDtefeS SSer? be£ franko fifd^en SBtlbtjauerä

(Sorbier ift ficrjerlid) ttiel meniger bebeutenb, al§ bie beiben

anberen, aber e3 ift oon burdjau§ gefälliger 28irfung unb

feine§meg£ gu unterfdjäfcen. 2luf bem (Sodet fi£en, an bie

©äule gelernt, meldte bie Hauptfigur trägt, bie trier Wöivfyt,

bie in bem fd)icffa(3reid)en Seben be§> (£ntbeder§ eine befonberä

mistige Sftolle gefpielt l)aben, unter biefen natürlicr) aucr) %tat)

SDiego ^eljefa, ber eifrigfte gürfpredjer be§> führten ©d)iff=

fat)rer£ hei gerbinanb unb SfabeKa. (SolumbuS ftefjt in ein-

fadjer Stellung ba, mit erhobener $ed)ten, mit ber Sinfen

öon bem ®lobu£ ^u feinen güfcen bie §ülle abftreifenb, fo

ba£ ba§ neue ßanb fidjtbar rairb.

£)a§ fonberbarfte unb jebenfall3 intereffantefte öon allen

aber ift ba% ^enfmat be£ legten Snbianerfürften Cuaufytemoc,

ein 2Serf be§ merjcamfdjen 3ubianer3 ^on granci^co Situene^.

£)er ®ünftler l)at fidj in richtiger ©rfenntnifc ber i^m gefteUten

Aufgabe im Aufbau beZ ©an^en, fomie in ber Ornamenti!

im (Sin^elnen, an bie 9ftotit>e gehalten, bie er in ben alten

£)enfmäleru ber a^tefifdjen ®unft gefunben §at — fetbft=

üerftänblid) unter 2lü§fd)eibung be3 groteSf grauenhaften unb

äftljetifd) SBermerflidjcn, unb olme fid) in ber freien 23ett>egung
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ber mobenien föunft burd) finnlofe TOerttjümelei irgenbrote

beengen §u (äffen.

£>a3 £)enfmal ftel)t auf erstem ©runbe, 3U bem einige

(Stufen aufführen, unb ber öon einer ntebrigen UmfaffungS-

mauer, bie a^tefifdje gaBettoefen bemadjen — ßotoen mit

rjod) aufgerichteter inbianifdjer .ftoöffdjmüdung anftatt ber

äftctfjne — , umgeben ift. ®a§ fefjr t)ot)e ^ßiebeftal befielt auS

brei ftdj öerjüngenben ©tocftuerfen, bie öon einanber burdj

breite, mit inbianijdjen Ornamenten öerfe^ene ©lieberungen

getrennt ftnb. &a§> größere untere (Stefdjoß trägt auf ber

SBorberfeite bie 2luffdjrift: „Qum ©ebäcrjtnifj be§> Quaufytemoc

unb jener Krieger, bie rjelbenmütljig für bie $Bertf)eibtgung

it)re§ SBatcrlanbeS fämpften, 1521" — „A la memoria de

Quauhtemoc y de los guerreros que combatieron lieroi-

camente en defensa de su patria, MDXXI." 2(uf ben Beiben

©eitenfelbern ftnb ptaftifdje £>arfteHungen au§ ben legten

Sagen ber Srtbianert)errücr)fett unb bem beginn ber blutigen

grembrjerrfdjaft angebracht: auf ber einen ©eite bie ^er^lidje

Begrüßung be§> (Eroberers ©orteg öon bem atigu öertrauenben

SKonte^uma, auf ber anbern Seite bie Quittung für bie @aft-

fredjeit: bie Folterqualen be£ Quauhtemoc unb feinet ©enoffen.

(£3 finb Miefarbeiten öon einer faft ünblicr) §u nennenben

rüfjrenben (Sinfadjfjeit in ber (£ompofition unb öon tief eins

brtngttc±)er SSirfnng. — ;Da§ gleite (Stefdjoft geigt, öon

agtefifdjen Säulen eingefdjloffen, in troörjäenartiger Slnorbnung

ben 2öaffenfd)mud ber SSilben. (Sine äljnlidje, nur einfachere

Qrnamentif roeift ba$ oberfte ©efdjojs auf, ba$ ber gigur at3

©odet bient.

£)ie gigur be» «gelben ift bem ^ünftter in grofcartigfter

Steife gelungen. Sn ftoljer gcbietenber friegerifct)er Haltung

ftefjt er ba, ber gepriefene $elb, auf bem fd)arfge}d)nittenen

cf)ara!teriftifcr)en ®opf ben §elm mit ben majeftätifd) aufzeigen-

ben Ijoljen 5lblerfebern, um ben nadten £eib ba§ einfadje,
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nur an ben SRänbern oergierte, togaartige (Skmanb gefdjümgen,

mit ber mit bem «Speer bewaffneten erhobenen 9ted)ten §um

SBurfe au3f)o(enb. 3n ber Xfjat eine ©eftatt tüte bie ber

§omerifcf)en §etben, mit benen bie mejicamfdjen ^ictjter ben

großen Cuauf)temoc fo oft öergltdjen fjafcen. 2)a§ gange 23i(b=

merl gehört entjdjieben gu ben eigenartigften unb embmcfö=

ooltften, bie je ein SM! feinen gelben ber Vergangenheit

errietet fyat

Sßermutfjücf) werben bk meiften meiner Sefer biefelbe

grage ftellen, bie icfj an meinen Begleiter richtete, af§ icfj

biefem frönen ^enfmal gum erften 9Me gegenüberftanb:

SSer ift £luauf)temoc? Unb m'elteid)t werben and) fie mit

mir ein gewiffeg (55efüt)f ber 23efcf)ämung ntcr)t unterbrücfen

fönnen, wenn fie atebann oernetnnen, baft tiefer Sßilbe in ber

SEtjat ben größten §elben ber 2ßeltgefcf)icf)te an bie ©eite gu

ftellen ift, unb baf$ e§ mat)rfcf)einlicl) tebtgltcr) feinem barbarifdjen

ferner au§gufpred)enben tarnen gur Saft fällt, wenn er neben

ben ©bleu, bk bi3 gum legten 2lugenblicf für ba$ Xfjeuerfte,

für bie greiljeit unb Unabhängigkeit it)re§ VatertanbeS, ge-

fämpft, in antifer ©röfce itjren legten S3(ut§tropfen Eingegeben

f)aben, nicfjt mitgenannt wirb.

®ie ©efdjicijte ber Eroberung öon ülfterjco ift eine ber

graufamften, perfibeften, brutalften unb bhttigften, bie bie

SSelt je gefet)en t)at. Vertrauenb unb gaftfrei lam ÜDlonteguma

bem fremben 2lntommling Sorten entgegen. ÜDcan weif}, wie

biefer i()m gebanlt f)at! £)er Eroberer tiefc alle Eingeborenen,

bie if)m in bie ganb fielen, über bie Minge fpriugen. Er

gerftörte bk §auptftabt, bk bamalg oiet mächtiger unb gro§=

artiger mar, afö fie je£t, faft oierljunbert Sa^re fpäter, wieber

getoorben ift, in ©runb unb 25oben. Unb ba§> ift gang Wörtlid)

gu nehmen ! Er liefc in Söatjrtjett nicr)t einen ©tein auf bem
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anbern. Sitte $aläfte, alle Tempel, alle beugen ber astefifdjen

Kultur, 2tffe§, ma§ an bk Wlafyt unb ben glauben ber Ur=

einmoljner gemannte, mürbe bem ©rbboben gleid) gemacht, in

krümmer unb 5lfrfje gelegt. $on ber gemalttgen <5tabt blieb

nitfjtS, and) ntd)t§ übrig! Unb auf ben Krümmern mürben

bie Sßafjräetdjen ber tteberlegenljeit ber ciüilifirteren $rieg3funft,

bie erften fpanifdjen ©ebäube, aufgerichtet.

3Bäl)renb alfo ber $rembe mit einer felbft in ben Reiten

ber Sßölfermanberung moljt nie bagemefenen ^Barbarei im Sanbe

Raufte, ftarb ber ungtücflidje Sttonteguma. ©ein unmittelbarer

üftadjfolger l)errfd)te nur furge Qtit, unb aU le^ter ®aifer ber

Qnbtaner flieg £luauljtemoc §ur l)üd)ften SBürbe auf. Sttit

unerhörter Energie raffte er nod) einmal bie testen, burd) bk

furchtbaren üftieberlagen bemoratifirten SSert^etbiger be§ eigenen

§eerbe3 311 einer erheblichen Streitmacht gufammett unb 30g

mit biefen in ben IjoffnungMojen £ampf gegen bk mit ©dju^

maffen auägerüfteten fremben Eroberer. (Sr tunkte, ba$ fein

©djicffal befiegelt mar. 2lber er mollte lieber im rüljmlidjen

Kampfe fallen, al§ in ber ©djanbe ber grembljerrfc^aft leben.

Sn bebeutungSüollen ^crjlac^ten fdjlug er bie Eroberer §u öer=

fcr)iebenen Scalen blutig auf£ §aupt, big enbltcr) feine flehte

©d)aar tobe^mutljiger Krieger t>on bem überlegenen geinbe

aufgerieben unb er felbft mit feinen ©etreueften gefangen ge=

nommen mürbe, (5edj§ Neonate lang fjatte er bie «gauptftabt

gegen bie gremben öertfjeibtgt. 2tl§ alle Hoffnung gefd)munbeu

mar, bie <&tabt länger ^u behaupten, fd)arrte Ouaufjtemoc bk

unermepdjen ©d)ä£e, bie im ^alafte be§> merjeanifdjen ®aifer§

geborgen maren, pfammen unb öerfenfte fie in ben ©ee, bamtt

fie nicf)t ben Eroberern in bie §änbe fielen. 3)ie brutale Sr-

oberung^mutl) lief; e§ fiel) rticr)t bei bem ©lege begnügen, nid)t

hd ber (£innal)me unb ,3erftörung ber <3tabt, nidjt M ber

@efangenfcr)aft unb Uufc^äblid)mad)ung bes gefürdjtetert «gelben

Cluaut^emoc; fie mollte aud) bk ©d)ä|e ber Snbianerfürften
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Ijaben. Unb (Sorte^ gab ben 23efel}l, baß man Quaurjtemoc

unb feinen ©enoffen fo lange foltere, bi£ er ba§ (Mjeimniß,

Wo bie ©erjage oerfenft feien, offenbare. 2)te Reiben, ber

$aifer unb fein grennb, Würben mit feften ©triefen gebunben,

unb unter irjren Ijerabljängenben ^üßen tourbc ein §ol§feuer

angegünbet. £)er furchtbare ©djiner^ entriß bem (SJenoffen

be£ 3nbianerf)errfcfjer§ unmillfurlicrje Magefaute. Quautjtemoc

oer^og feine SJliene unb manbte fiel) mit einem SBltcfe be» 33or^

Wurfs an feinen greunb, inbem er tffm fagte: „93m tdj oielleidjt

in einem Vßabz ober auf Sftofen gebettet?" 3n allen poetifct)en

S3erl)errlidjungen be§ legten Snbianerfürften fetjrt btefeS be=

rürjmt geworbene SSort be§ neuen 9Jcuciu3 (Scaeoola wieber:

„Estoy yo acaso en im baiio ö en un leebo de rosas?"

$)a§ ift Cluaurjtemoc, ben ba§> merjcanifcr)e Sßolf burcr)

ba§» fcfjönfte Sforfmal be£ £anbe3 geehrt fjat.

c) (Sfjapultejjec.

Heber bcit ^3afeo be la SReforma nadj ßfjapultepec. - ©er ^ßaif mit ben

Sftiefenbaumen. — ©rinnerungen an Sttarhnilian. — ©er 93Itcf üon ber

Scrroffe auf bie (Stabt unb Umgebung.

Sßon Sljapulteoec fommenb, rjat man, wenn man ben

$afeo be la SReforma §ur ©tabt hinauffährt, in monumentaler

heraufdfjauftdjung einen §war nict)t gang oollftänbigen, aber

boct) bebeutungSüollen 2lbriß ber ($efcr)icrjte biefe£ ßanbeä:

ben Gmtbecfer ber neuen SBelt, ben legten «gelben ber mbtatti*

frfjen @röße unb ben legten ©d^wäcfjling ber grembfjerrfdjaft,

beffen Dcame in ber @efcrjid)te biefe§ £anbe£ rjinter bem feinet

großen $ferbe§ öerfcf)Wunben ift. £>b biefe SDenfmäler bie

«gunberte, bie in ben SftadjmittagSftunben an üjnen oorüber^
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fahren unb oorüberreiten, befonberS nadjbenfüdj ftimmen —
idj tüetls eS uidjt. SebenfaßS feigen bie eleganten tarnen unb

mobtjd^cn Leiter ntc^t banad) auS.

$)er Sßafeo tft ber einige Drt, an bem baS greift

ftäbtifdje Seben SJcerjcoS einen ttorneljmeren unb fröhlicheren

5Inftridt) l)at.

SSäljrenb ber $eit meines me|icanifdjen Aufenthalts, im

SCRär^, fiel biefer ßorfo in bie fdt)önften Stunben beS S£ageS:

in bie Qtit beS Sonnenuntergangs. £)ie untergeljenbe (Sonne

bringt t)ier £id)tmirfungen Ijeroor oon gerabe^u untoaf)rfd)ciu=

lidjer ©djönfjeit. £)er gan^e gimmcl fdjeint jeittoeiftg in

lobernben glammen 31t fielen. Unb toenn baS brennenbe

(Mbgetb allmäljlid) erblaßt unb fanftere Xöne bie unenblidje

Wölbung bebeden, erglänzen bie betben mächtigen Sßerge, bie

man gerabe auf biefer Strafe am fdjönften fie£>t, in nmnber-

üollen rofigen Sfteflejen. 3)ann ^eigt fid) eine (Srfdjeinung,

bie id) feljr oft beobachtet Ijabe, oljne fie mir genügenb erklären

gu fönnen. Sobalb nämlid) bie Sonne gefunden ift, tritt

ptötjlid) tiefe Dämmerung ein, bie gunädjft allen garbenglan^

erftidt. 9cad) fur^er Qät aber nimmt ber gori^ont im Sßeften

mieber eine intenfiüere g-arbe an, üdjtet fid) immer meijr, er=

glüljt auf's 9ceue, unb nod) lange, lange erglänzt ber Abenb;

Ijimmel in einem ttmnberfam abgebämpften, aber Ijellleudjtenben

golbigen £id)te, baS erft im tiefen 3)unfe( beS AbenbS er=

lifd)t. ©iefe Gsrfdjeinung täftt fid) am beften burd) ben Sa§

auSbrüden, ba$ man fjter ^mei gan§ üerfcrjtebene jrfntett auf=

einanberfotgenbe Sonnenuntergänge am felben Xage l)at.

SDaS Vergnügen ber ßorfofaljrt bauert übrigens ntcr)t

lange. @egen fjalb fed)S Ul)r fängt bie breite Aoenue an

fid) langfam ^u beleben, ^uifdjen fed)S unb l)alb fieben Ut)r

erreicht baS elegante treiben feinen §öljepun!t, unb um fieben

Uljr ift Alles üorüber. Quiekt fönnen fid) bie $orüber=

faljrenben faum nod) erfeunen.
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9lber bie beftimmten ©tunben merben audj zu 3 e^en

innegehalten, too man fidj überhaupt nid)t fefjen fann. £)er

(Sorfo rietet fid) nämlid) nid>t nad) bem Menber, aud) nidjt

nad) ber SSttterung, fonbern nad) ber U^r. 2Benn ber %lafy

mittag aud) nod) fo fd)ön unb tut)! ift, fein SRettfcfj läfct fid)

um tiefe €>tunbe auf bem Sßafeo bliden, unb ift ber Xag §u

ben einmal feftgefetjten ©tunben aud) nod) fo ftaubig unb

rjeifc, ber ^ßafeo ift mit Sßagen unb Leitern gefüllt, So ift'§

nun einmal, unb bahei bleibt e§! $ormittag§ «Spaziergang

auf ber Sllameba, 2lbenb3 (Spazierfahrt auf bem *ßafeo —
ba§ ift im Sommer nue im hinter bk für bk öornetjme

Sßelt oorgefdjriebene XageSorbnung, an ber nidjt gerüttelt

toerben barf.

Xer ^afeo be la Sfteforma fü^rt, mie id) fd)ou bemerft

fjabe, oom „caballito" an ben Xenfmälern be3 (£olumbu§

unb Duauljtemoc öorüber in geraber Stiftung 51t ber «g>5t)e,

auf ber (Sljapultepec liegt.

Die 23aulid) leiten auf bem btdjtbetoadj jenen, oon einem

tounberoollen $arfe umgebenen §ügel bienen jetjt zur 23e=

rjerbergung ber 9fttlitärfd)ule, ber Sternmarte unb §ugletcr)

and) §um Sommeraufenttjalte be§ ^räfibenten.

(H)apultepec, ba% mit zur Stabt ülfterjco geregnet mirb,

gilt al§ einer ber fdjönften fünfte be§ SanbeS, (Sntt)uftaften

behaupten fogar, ber (Srbe. *£)er ^arl ift in ber XI) at ganz

rjerrlid), mit uralten foloffalen ^iefenbäumen beftanben, t)ier

„ahuehuete" geheißen, bie, ttrie id) glaube, ber ßebernart

angeboren unb ben californifdjen SBaitmgiganten toenig nad)=

geben, Sooiel fd)öne, mäcljtige, ungeheuerlich grofje 23äume

in ber unmittelbaren Sftäfye menfcpdjer Sßofjmmgen unb al§

Sd)mud eiltet tooljlgepflegten ^arfeS bürften in ber Xljat

laum ein jtoetteS 9M in ber Sßelt anzutreffen fein. Sind)

biefe Litauen finb mit bem eigenttjümtid) poetifdjen unb üer^

berblicljen jd)tr>ebenben 9ftoo3 bedangen, ba3 in bieten gleiten
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üon ben ftarlen 3tt)et9 eit / btc felbft ben Umfang eine» tm=

pofanten 93aume§ Ijaben, lote SSitttoenfdfjleter tuefjmütfjig

fjerabmallt. 516er biefe liefen fyaben faft ofjne 2Iu£nal)me

bcr 2lu3faugung irjrer (Stfjmaro^er miberftanben, mtb nocf) geigt

ftdfj in ben grünen ^Blättern ba$ £eben, menn aucr) hti einigen

bie urfprüngtidje ®raft be§ (Stamme* ficfjtbar gelitten Ijat.

®er 2lublicf biefer Ijerrlicrjen kannte öon majeftätifcfjer Ököfte

mit ben mattgrünticrjen, bidjtüerttjorrenen, fdjleierartigen

(Strähnen tft gang ttmnberbar.

©in gutgefüljrter, in lang)amen Sßinbungen Bequem auf=

fteigenber SSeg, auf bem bie ftarlen ^ßferbe ben Sßagen

^iuaufgieljen, olme ben leichten S£rab gu unterbrechen, bringt

un3 in fürgefter Qtit üor bie %fyüx, bk gu bem breiten $or=

tjofe be§ (£abettenl)aufe3 fütjrt. Stuf bem |)ofe fdjlenbem in

behaglichem Ökptauber bk jungen 3ufunft§generäle in iljrer

jaubern, fteibfamen, bem frangöfifdjen dufter nact)gebilbeten

Uniform unb freuen ficr) ber frifdjen, flaren, bünnen ßuft unb

ber rofttidjen 5lu£fid)t. £)ie ÜJJcilitärfdjüler fjaben übrigen^ im

©eptember 1847 ßljapultepec gegen ben amerifanifdjen ®e=

neral sßillom mit großer SEapferfeit oerttjeibigt, unb öiele ber

tjoffnungSüollen jungen ßeute finb babei auf bem gelbe ber

©£)re gefallen. (Sin nmrbigeä 3)enfmat im $arfe erinnert

an bie §e(bentt)at ber gefallenen Süngtinge.

2Bir üb er) freiten ben $ort)of ber (Sdjule unb treten in

einen Keinen, auffallenb forgfam gehaltenen (garten ein, ber

baZ eigentliche <Scr)lo§ umgiebt. Stuf ert)öt)ten Beeten, bie

mit üppigem, faftig grünem Sftafen belegt finb, blühen aller-

f)anb Blumen, befonber3 fdt)öne (Stiefmütterchen, dichtbelaubte

Söäume, bk allerbingS mit ben liefen be§ $arfe§ ba unten

nid)t $u t>ergteicr)en finb, befdjatten bie Söege. §ier unb ba

fielet au£ bem ($rün eine (Statue Ijerbor, unb in ber äRitte

ift ein Springbrunnen, ber allerbingS ba3 pätfdjeru be£

28affer3 eigentlich nur marlirt. 2Sir merben barauf auf=
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tnerffam gemadjt, baf$ btefe unb jene Anlage t>om „©r^erjog

Sftarjmilian oon §ab3burg" , ber rjier refibirt ^at, unb bett

man Betleibe nid)t „®atfer SD^ajtmitian" nennen barf, ^er^

rüljrt.

$om ftaifet nnb oon Mem, ma§ mit SÄajtmiüan

überhaupt irgenbroie in SBerbtnbung ftefjt, Ijört man nur $u=

fällig unb gelegentltdj. @tttt}<$tüetgenb feinen fid) bie 9Kejt=

caner ba£ £ofung3roort gegeben 31t Ijaben, bie öftevretd^ifd^-

imperialiftifdje (Spifobe als ntdjt oorfjanben ^u betrachten unb

SJtoftmittatt ^u ignoriren. SSenn Don bem unglücflidjen ®atfer

gufäßig einmal bie ^Kebe tft, fo gefcf)ter)t e3 immer oljne alle

(Erbitterung, fogar mit einem gepuffert roel)mütl)igen Sebauent

unb mit ber freiroilligen SInerlenitung, baJ3 ber arme gürft

e§ eigentlich reblid) gemeint rjat unb nur al£ Opfer ber

napoleonifcrjen ^3erfibie, feinet unberechtigten 3beali3mu3,

eineg oerl)ängnif3t>ollen SrrtrjumS, fcrjled)ter 3tatf)fdjläge unb

ber eigenen ©djroädje gefallen tft.

$on ben 5lnl)ängeru 9ftajtmtlian§ finb feftr roenige übrig

geblieben. SDie SKejtcaner, bie bem föatfer gebient, fjaben

fid), fofern fie am ßeben geblieben finb, entroeber üollfommen

5-urücfgc$ogen ober fid) altmäl)lid) mit ber nationalen <E5a$e

nüeber befreunbet. Sßon ben mit Sttarjmilian angefommeneu

gremben ift nur eine öer)crjroinbenb fleine 9tn§at)t im Sanbe

gurüdgeblieben. £)iefe bewahren irjrem unglücflidjen §errn

ein rüljrenb anfängliches ©ebeufen unb merben oon ben

SUterjcanern, roeldje bie Sreue refpectiren, ntdjt nur oollfommen

unbehelligt gelaffen, fonbern fogar mit einer geroiffen Sfo3*

äeicrjnung ber)anbelt.

Unter ben marimilianifcrjen ©diilbt) altern ift — um baS

l)ier gleich ein^ufd) alten— ber getreueften einer ber Defterreidjer

Dr. ®a3fa, eine in ber «gauptftabt unb im Sanbe befannte

unb populäre sßerfönttcfjfeit. Dr. Äasfa r)at in intimen

freunbfcf)aftlicr)en SBejtefjungen §tt bem oor bürgern oerftorbenen
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$ater gifdjer geftanben, beffeu Gnnflug man ben tragifcrjen

Untergang be§ ®aifer§ t>or Willem gugefd^rteben fjat.

@8 fdfjemt allerbing£ feinfiel) en, bafj bk Nationalen e3

am liebften gefeljen Ijätten, raenu 3Jfo£tmiltcm geflüchtet toäre,

nnb bafj fte in biefem galle feine SSerfudje gemacht fjaben

mürben, nm iljn roteber in il)re |)änbe %a bringen. @§

fcfjeint aucr) richtig gu fein, bafj 9ttarjmilian, ai§> tfjm bk

fingen über ben Xreubrucr) Napoleon^ aufgegangen maren,

nnb aU er fiel) feinen £änfcr)nngen über ben oerl)ängnif3tiotten

Niebergang feiner §errlid)feit merjr Eingeben burfte, bie grage

erroogen t)at, ob e3 nidjt unter biefen $erl)ältniffen ba3

IRid^tige fei, bie §errfcr)aft freiwillig nieber^nlegen, ab^ubanfen

nnb in bie §eimat ^urücf-jufefjren. ©3 ift aud) mof)l richtig,

bafj ber oertraute greunb be§ getäufcljten nnb enttäufcrjtetx

gürften, ber ^ater gifc^er, fiel) biefer *ßolitif mit aller (Snk

fcrjiebenljeit entgegengeftellt rjat. 21ber nacr) ben £)ocumenten,

bk fidj in ben .jpäitben be§ Dr. $a£fa befinben, unterliegt

e§ ebenfalls ntdjt beut geringften groetfel, bafj ^ßater gtfcfjer

mit biefer 21uffaffung feine3meg3 Oerein^elt bageftanben Ijat,

bafj öielmel)r bie ®aiferin ßljarlotte nnb alle 2tntterlaubten

9ftarjmiüan§ mit änjjerfter Energie bie $lnjtcf)t oertreten

rjaben, ba$ üUtajtmtlian buxd) feine fürftltcfje (Sfjre Oerpflidjtet

fei, bi§ anf ben legten Slugenblicf anf bem Soften, ben er

nun einmal eingenommen fjatte, §u üerljarren, nnb ba$ felbft

ein Untergang mit öljren bem aufgeben biefe§ $often3, ba§

einer fct)impfticr)en gludjt nict)t unäljttlicr) gefeiten traben mürbe,

rior^ierjen fei.

Unb Sftarjmitian felbft t)at fidj mit oollfter greiljeit

feiner (Sntfcfjliejjungen nact) ernfttjaftefter unb geraiffenbjaftefter

Prüfung für ba§ 2lu§l)arren entfcljloffen.

^afj ber berüchtigte ©eueral Sopeg, ber hd ber @te;

fangennarjme be§ ®aifer3 unb feiner (generale in Queretaro

eine fo überaus üerbäc^tige D^olle geföielt, um fiel) oon ber
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nur aib5u berechtigten SSefdfjutbigung be§ 33erratf)e§ an feinem

frühem §errn toeifj gu Brennen, bk tügnerifdje 33el)auptung

aufgeteilt fyat, äftarjmilian fyahe fidfj fetbft eine§ fd)mäl)lid)en

$Berratr)e§ fdjutbig machen nub um ben $rei£ feiner @f)re

fein £eben retten motten, ift öon Dr. ®a£fa burdj untotber^

leglidje @dt)riftftücfe öon be§ ®aifer§ eigener «£janb, bie fid^

in feinem S3efi|e befinben, in fiegfjafter Söeife toibertegt

morben. Dr. ®asfa §at urfunbticr) nacf)gemiefen, bafc ber

öon £oöe§ beigebrachte 23rief, angeblid) öon ÜUe'arjmilianä

|janb, nidt)t§ 2(nbere3 al§> eine plumpe unb unüerfdjämte

galfdjuug mar. Qu ®t)ren ber Sfterfcaner fei e3 gefagt, baf$

fie ben infamen SSerfudt), 9ftajimi(ian nod) im Xobe §u oer-

leumben, mit allgemeiner Gnttrüftuug ^urücfgemiefen tjaben.

£>er ausführliche $rief be3 ^ßater gifdjer an Dr. ®a§fa,

in bem fidj ÜDforjmitian^ ^Betctjtüater mit großer @mtfd)ieben=

fyeit gegen ben $ortourf, burd) feine Sftatfjfdjtäge ben unfeligen

gürften iu btn %ob get)ej$t §u tjaben, öerttjeibigt unb at3

23eteg einen S3rief ber SMferin (St)arlotte im Original beifügt,

in bem aud) fie in Uebereinftimmung mit allen etjrtid^en

greunben unb gefürfteten SSermanbten mit üollfter geftigfeit

für bk toffaffung eintritt, äftafimilian muffe unbebingt

bleiben unb follte er babei $u ©runbe gel)en, hilbtt eineä

ber intereffanteften ©tücfe ber Sammlung be3 Dr. ®a§fa.

Unter ben zahlreichen unb fel)r roerttjöotlen ©cfjrtftftücf en,

bie un^meifelljaft früher ober fpäter ber (55e|ci)idt)tgfcr)reiburtg

at3 mistiges Material §ur Verfügung geftellt merben bürften,

befinbet fid) and) ein rüt)renbe§ ®ebid)t be§ ®aifer3, ba&

einen erfdjüttemben Gsinbrucf madjt. ®a§ fefte Vertrauen,

ber ernfte, ebk SSilte, ®ute§ unb ©rofteg §u teiften, ber

unerfct)üttertidt)e ©taube, ba£ er aller fidt) miber iljit aufs

bäumenben ©djtmerigfeiten §err merben mürbe, ift barin in

treuherziger SBeife au^gebrüdt.

3n feiner $eret)rung für ben ®aifer t)at Dr. $a£fa
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einen erheblichen Xljeil feines Vermögens baranf öermenbet,

alle erreichbaren Reliquien Maximilians nnb (SljarlottenS in

feiner Sammlung gu üereinigen. Sit feiner Söoljnung, bie

man als ein SDßarjmtfiansäJhifeum be^eicfjnen barf, finben toir

bie großen £afelauffä£e, bk bemfelben Seroice angehören,

beffen #htbera je^t in ben unbewohnten gimmern öon

(Sljapultepec berum freien, ein üollftänbigeS $or3etlan=Sert)ice

mit ber faiferlicrjen Chiffre nnb bem bagu gehörigen böl)mifd)en

®rt)ftatl nnb triele intereffante nnb foftbare ($egenftänbe, bk

bem $aiferpaare gehört Ijaben, bie Drben, bie (Garnitur

feines ©cfjreibtiftfjeS, bie Ufjren beS ^aiferpaareS nnb £)ni$enbe

oon anberen inbiöibuellen SHeinigtaten, bk f)ter pietätoolt

gnfammengetragen finb nnb aufbewahrt werben. Qu ben

bemerfenSmertljeften Stücfen biefer (Sammlung gehören nocf)

bie öon ben tüdjttgften Malern nacr) bem Seben gefertigten

^ßortraitffi^en beS ®aiferpaareS in ganzer gigur nnb bie S3ilb=

niffe felbft, bk nad) biefen ©fi^en gemalt werben follten,

aber nnr bis pr 33ruft fertig geworben finb. 2tlS ®unftwerf

ift baS 23ilb ber ®aiferin ©Ijarfotte baS wertrpollfte. SS

foll außerbem ben SSor^ng fprecfjenber 2tel)nlicl)feit befi^en.

5lncr) im Stfjloffe üon ßljapultepec t)at Sttarjmilian manche

mistigere baulicrje SSeränbemng nnb 2tuSfcf>müc£ung t>orge=

nommen. £)ie greScomalereien, mit benen bk ^lußenwänbe

bebecft finb— mehrere allegorifc^e tarnen, über beren finnlitfje

S3ebentung \§ mir Kar §n werben nicr)t einmal öerfuct)t Ijabe,

weil fie mir fünftlerifrf) $u wenig rei^ooll erfreuen — , finb

unter Sttarjmilian entftanben. Wlan bebauert faum, baß fie

je£t fcr)ou narjegu öermittert finb. ÜDtan geigt unS audj bie

($emäcr)er, in benen ber arme ®aifer fo ungtücflirf) gelebt,

unb baS enge, anfprudjSlofe <Stübtf)en mit bem fcr)licl)ten

Sinbau, fteue 2BeIt. 15
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SBett, in betn er öergeblidj ben (Schlummer gefugt rjat. Se^t

finb ba nnb in ben memgen anberen ungefähr äugängtictjen

Räumen aus bem ganzen ©cf)toß bie SJcöbel äufammengetragen,

benn ba§ ©ctjloß mirb abermals umgebaut unb, roie e§ fdjeint,

fel)r grünblicr). @§ fiel)t atfo in biefem Slugenblicfe nict)t fe^r

einlabenb au§.

Söäre aber aucr) ba§ Snnere nocf) fo frfjön, e£ mürbe

un§ bod) nid)t retten! 5(n großartigen ©djlöffern unb gürften=

paläften Ijaben mir ja in Europa feinen ÜUlangel. Iln3 aber

treibt e§ l)inau§ auf bie Xerraffe, um ba% Söilb, ba3 bi£

gu biefem 5lugenbticfe nur flüchtig an un§ oorübergefjufdjt

ift, aufmerffamer ^u betrauten — ba$ uuüergleicrjlid) fjerr;

lidje 23ilb!

Sa, nun ttjeilen mir ba% Entlüden ber Entf)ufiaften.

*£)er 231id oon ber Xerraffe, bie mit richtigem ^erftänbniß

für bie lanbfdjafttidje (Sdjönfjeit ring§ um ba3 @d)loß gebaut

ift, ift gerabe^u übermältigenb. lieber bie fauberen bunten

(Härten unb über ben großen graugrünen $arl bliden mir

oon unferer beträdjtltdjen §öf)e meit Ijinmeg über ba3 gan^e

oon ber SBergfette umfd)foffene ^lateau: in ber gerne, mie

au§ einer @pielfd)ad)tel eben aufgepaßt, bie große (Btabt

mit tfjren flauen Käufern, bie in ber bünnen Karen öuft

trofc ber äiemlid) beträd)t(id)en Entfernung fo fdjarf unb

beixtltdf) üor un§ liegt, baß mir fie mit gänben greifen 51t

fönnen oermeinen. Sßir feljen bk cigenttjümltdjen Stürme

ber 3at)lrei^en SHrdjen, oor etilem ben [tollen ^radjtbau ber

®atl)ebrale, 5llle£ mit fouberlidjer £)euttid)Mt, nur in ftarfer

SSerfkinerung, nieblid) unb fdjmud. $llle§ Unfdjöne ift burdj

bie Entfernung getilgt, alle SSerlotterung georbnet, alle Un=

jauberfeit gereinigt. ©0 mag ba§> SRiefenfräulem öon S3urg

Sftiebed bie <&tabt gefe^en l)aben. £)ie ^Bellen ber 33erg!ette

fd)ließen ba§ anmutige 23ilb ab.

Sßir geljen einige ©dritte meiter, unb nun tritt an bie
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©teile be§ grennblicljen uttb 9£ieblid)en ba$ @rt)abette unb

<55etDalttge. ®a fittb fie toteber, bk Betben Sßnlcane, an benett

ftdj ba3 $lnge nimmer fatt feljen !ann: bk „metge %xan"

nnb if)r mächtiger ®enoffe, mit iljren fdjneeigen §änptern bk

bunflett SBeHenlinien be3 öorgelagerten ^ö^en^ngeS majeftätifd)

iiberragenb. (S§ ift gan^ ronnberooll! 3mmer roteber nnb

immer mieber ttrirb nnfer S3tt<f anf bie rnljige geierlidjfeit

ltnb öornefyme ($rö£e biefer einzig frönen 9?atnr t)tngelen!t;

uttb id) fenne in ber Xfjat menige fünfte ber bemoljnten

©rbe, bie biefem an bie ^txit §n ftettett mären.

3a, (£t)apnltepec mit ber ttmnberöollen 2ln3ficf)t anf baZ

grüne £anb, anf ba$ %i)al, in bem bie §eerben roeiben, anf

bie malerifdje §anptftabt mit tfjren ftotgen Stürmen, anf baZ

liebliche £acnbatja nnb anf bk bergige Itmfrfjlingung mit

bem ebelgeformten 2lju3co, in beffen Klüften je|t frifdjs

gefallener ©cljnee gli^ert, nnb ben beiben 23ergfoloffen, bk

it)re ftfmeeige gnlle niemals abmerfen, ift roirflicf) be^anbernb.

Unb man begreift fel)r root)l, bafj fiel) l)ier ein ibealer

(Btfjtüärmer üon jenen tunnb erö ollen STränmen nmganfeln

laffen fonnte, bie oon ber brntalen Sßirfltdjfeit fo graufam

^erftört werben folltett.

d) Oeffentlidje SSerijnüpnQen.

£>et ftitte Stbenb. — £)er (SircuS. — S)a§ Teatro Principal. — 2ßie e§ im
„feaupttfyatex" ausfielt. — Sie SSorfteHunfl. — ©a§ Teatro Nacional. —

„Sannljäiifer" in üUiejrico. — Dper auf Steifen.

®ie Sonne ftanb fcfjon tief, als mir öon (£l)apnltepec

gerabe pr gnten geit ^um ßorfo anf bem ^afeo eintrafen.

Unb als mir in bk ©tabt fnljren, mnrben bie erften Siebter

ange^ünbet.

&er 5lbenb ift t)ier furj nnb merlmürbig ruljtg. 3d)

fenne leine ftillere nnb attfprucplofere §auotftabt als Sfterko.

15*
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$egen l)alb neun Uf)r roirb geierabenb gemacht. 2We %äbtxt

finb gefdjloffen. £>ie ßeute stehen fid) in ifjre ®emäcf)er ^urücf

,

unb bk (Strafjen finb tote au£geftorben.

(£3 fpridjt fe^r für bie ©olibität biefeä Volfe§, bafj öon

2Birtl)fc^aftg= nnb ®äffeet)aufleben tjier fo gut tüte nidjtg ju

finben ift. Vlud) an fonftigen Vergnügungen, mie fie bte

friöolen ©roftftäbte bieten, ift erftaunlid)er Mangel, unb ber

grembe, ber feinen Hnfjalt an eingefeffene gamilien f)at, meift

faunt, mie er ben VLUnb tobtfdjlagen foll.

Unter ben fet)r wenigen Sljeatern ift eigentlich and) mcr)t

eine einzige Vüf)ne, bk ben grentben rei^t. @ine ftänbige

Oper giebt e§ nidjt. Von fteit §u $eit bringt irgenb tm

Unternehmer l)ier eine italienifdje ober amerifanifcfje (Stefellfdmft

[)er, bk bann §u foloffalen greifen eine Sfteilje öon Vor=

ftellungen giebt; id) fjabe ba§> @lücf gehabt, zufällig eine

redjt gute Gruppe §u fefjen, aber im allgemeinen foll e§ fein

fogenannter @enuJ3 fein, tote ßubomsfü fagt.

©peftafele unb 2lu3ftattungSftücfe, geerien unb Valletä

— öon aKebem ift f)ier gar feine 9tebe. Sene ^roar nid)t

fefyr mürbigen, aber unter Umftänben borf) rect)t ergö|lid)en

Slunftanftalten, für bie unfere moberne Sprache ben freunb?

tidjen 2lu3brucf Tingeltangel gefunben t)at, Vüfynen mit

„Specialitäten", mit arbeitenben „Prüften", mit (Sängerinnen

oon Sljanfonetten unb bergleidjen
, glänzen bmd) ifjre 2lb=

mefenfyeit.

Vergeblich fragt man, mo fid) ba3 Volf Ijier eigentlich

amüfirt? (§& giebt audj feine ^an^beluftigungen, feine Volf^

balle, e3 giebt auc^ feine (Safe£, (Soncerte, gefcfyroeige benn

ftänbige (£oncertl) allen, in benen man gute 9Jhtfif in leiblicher

^luffü^rung l)ört. Unb fo fönnte icf) bk ßifte oon Ver-

gnügungäanftalten, bie e3 ntcf)t giebt, hi§> in'3 Unenblicfye

öertängern.

Iber mag giebt e3 benn?
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^lußer bem National =£lieater, in bem, menn eS nid^t

t)on ber gaftirenben DpewgefeUfdjaft in Slnfprucl) genommen

tuirb, giemltd) mittelmäßige fpanifdje ©tfjaufpieler mittelmäßige

©tücfe, befonberS Ucberfe^ungen unb Bearbeitungen ber fran=

3 öftren, aufführen, erjftirt nur ein allenfalls ermäfynen^

toert^eS fogenannteS SRaudjtlieater, ba$ augenbltcfticl) eine

DperettengefeUfdjaft beherbergt, unb ber uitüermeiblicfje SircuS.

lieber biefe beiben Quellen, bk bie nad) ^unftgenuß bürftenben

"Stterkaner fpeifen, mill icr) notf) einige SSorte jagen.

£)ie Borftellungen im (SircuS finben unter beinahe

völligem 2lu£fcf)luJ3 üon ^ßferben ftatt. Unter ben sman^ig

Hummern be£ Programms giebt eS etma brei ober üier, bie

mit ^ßferbebreffur unb 9ietterftücfcr)en etttmS #u fd^affen l)aben.

3m Uebrigen ttrirb ber gan^e 5lbenb burcf) bk üblichen

Xurner, (Seiltänzer, 5lfrobaten, Jongleure u.
f.

m. gefüllt.

(Sin einziger unglücflidjer ßlottm t)at mäljrenb ber ganzen

Borftellung bie Soften beS gumorS $u beftreiten unb für bk

Beluftigung be£ ^ublicumS gu forgen. (SS ift alfo fo bürftig,

mie man eS fidj nur benfett fann. 3)aS publicum ift gerabe

folangmeilig, mie bie Borftellung. Sei) Ijabe etwas Temperaments

lofereS nie gefetjen.

5lber fjier ift boü) nod) ba% Sofal ^emüd) anftänbig

unb fauber. $Iber nun erft baZ Teatro Principal!

£>a mar roieber einmal „Boccaccio" angefünbigt — 'v§

fjatte biefelbe Operette erft t>or menigett SSoc^en üon ber

fran^öfifetjen ©efellfdjaft in üftem Orleans gefe^en, unb gar Htctjt

fdtjtedjt. <£)er Bergleicl) mit ber merjcaniftf)=fpanifcl)en Shtnft

reifte mid). Unb ber Xirector Ijatte unS eine „l)errltcr)e

Borftettung" üerljcißen: „magnifica funcion por tandas."

Xiefe lederen Sßorte erljeifdfjen, um in ber Ueberfe^ung

fcerftänblidj ^u merben, eine Heine 2lu3einanberfe£ung. 2Bie

in üielen Sweatern Spaniens, fo befteljt aud) l)ier bie eigene

itjümltd^e Einrichtung, ba§ bem publicum bie greiljeit ge=
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mät)rt mirb, \\§ nur einen ^eil ber Borfteltung angufetjen

nnb in biefem gatle aud) nur für baS 93ruct)tf)ett ber Bor=

ftellung gu begasten. Sftan !ann fid} alfo bei gemtfdjtem

Zettel baS ©tücf, baS man gerabe feljen toitt, auSfudjen nnb

brauet bann für baS Uebrige, auf baS man uergidjtet, fein

(&elb auszugeben. Ober menn nur ein ©tue! gegeben mirb,

§at)lt man aetmeife fo nnb fooiel. £>ie „magnifica funcion

por tandas" §ti$t alfo: „Ijerrltdje Borftcllung mit ©dmü^
bittetS" ober „mit Benutzung oon Xtjeitftrecfen".

SDie Borftetlung, ber id) beimotjnte, Ijatte öier „tandas";

eine einactige Operette nnb brei Slcte „Boccaccio". £)er

Eintrittspreis ift f)öd^ft befdjeiben. gür ben ganzen Hummel,

alfo für alle oier „tandas" gufammen, §at)tt man für einen

©i| im ^arquet einen Dollar unb für eine Soge mit fünf

$tä£en öier Dollars fünfzig SentaüoS, für eine oierfitjige

Heinere Soge brei Dollars, ©in ©djnittbillet aber, eine

„tanda" für ^ßarquet ober Soge, foftet nur fünfunbgtt) angig

ßentauoS, alfo etma adjtgig Pfennig, unb auf ber ©alerie

fogar nur fed)S (£entaooS, gttmngig Pfennig, @egen (Snbe

beS gtüifdjenactS 9 e^ e *n 2kamter burd) bie fRei^en beS

^arquetS unb ber Sogen, unb bie im §aufe SSerbleibeubert

tjaben it)re Berechtigung gu fernerem Aufenthalte burd) Bor?

geigung beS BilletS nadjgmoeifen, ober fie muffen für ben

näcfjften Act it)re fünfunbgtoangig ßentaooS berappen. (§S ift

gerabe tote bei unferen tjarmtofen Sangüergnügungen oor bem

Xtjor, mo für jeben einzelnen Xang gegaljlt mirb.

gür bie befcfyeibene (Summe, bie tjier für ben ^unftgenuft

geforbert mirb — bei ber 55erfcl)iebenr)ett beS (MbtoerttjeS

§rüifct)en bem unferigen unb bem Diepgen ift ber (5mtrittS=

preis in ber £t)at lädjertief) gering: ein Act foftet genau

fooiet, mie ein ©eibel merjcanifdjeS Bier, unb für eine tjalbe

glafdje importirteS Bier fann man bie gange Borftetlung

fetjen —, barf man nict)t atlgu f)of)e Anfprüdje ftellen; unb
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id) mufj fagen, bie fuuftlerifdjen Seiftungen ©meiner finb

hinter meinen gebüfjrlidj rjerabgefpannten (Srmartungen faum

jurücfgebtieben.

SDie ©ängertn ber giametta, bte Bei ber erheblichen

Vereinfachung be§ ^ßerfonalg augleid; alle mistigeren Hummern

ber Ruberen übernommen Ijatte, mar ^mar fjocpetagt unb

red|i menig f)übfd), aber man l)örte itjrer merjtnütljigen Stimme

an, baf$ fie einft beffere Sage gefannt Ijatte. 3)ie ^ünftterin,

bie ben Boccaccio fpielte, mar fogar gan§ ntebttdt) unb fang

nur manchmal falfd). Slm auffallenbften mar ifjr föoftüm,

e3 mar rein, tuet reiner al§> iljre ©timme. @uppe£ Sftame

mar al3 entbeljrtid) auf bem $ettel nidjt genannt, bie

„aplaudida zarzuela" mar anonym. Unb man barf ben

(Somponiften ba^u nur beglüdmünfdjen, benn ma§ au§ ber

reigenben Operette t)ier gemacht mürbe, mar einfad) gräulid)

!

Von einer folgen Verlüberung, Verfdjlampung unb

Verunftaltung be§ ®unftroerfe§ lann man fid) feinen Segriff

machen. &abei bk ergreifettbe §umor(ofig!eit unb ©teif=

beinigfeit ber ®ünftler. SDie burlegfeften ©djer^e mürben

mit ©rabeömiene vorgetragen, unb ba§ gan^e 23er! mürbe mit

einer gerabe§u brutal §u nennenben Salentlofigfeit rjerunter=

gefiebert, ma£ nur ba$ Qm§ galten motlte.

2lm eiligften tjatte e§ ber ßapellmeifter, ber feine trier

„tandas" mögtidjft Jdjnefl abklappern fidjtlidj befliffen mar.

gür fünfunb^man^ig (£entaöo§ „por tanda" fid) aud) nod)

anstrengen! Unb langfame £empi! SBeiter fehlte nidjt§!

£)er ßapellmeifter übertrug ben mi^igen 5lu§fprud) meinet

greunbeä §ugo Subliner: „SHaüier lann man gar nid)t fdjnell

genug fpielen", auf bie SJhtfif im allgemeinen. 3n feinem

grauen (Bommerröddjen faft er ba auf bem ersten 6tut)fe

unb gefticuürte , al£ ob er einer blafenben unb fingenben

|jeerfcr)aar üon Xaufenben ^u gebieten rjätte. (£r felbft

marürte bie (Sinfä^e burd) Iräftige Sntonirung unb rief mit
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morjllautenber, überall t>ernel)mlict)er (Stimme bem Drdjefter

unb ben $ünftlern auf ber SBüfjne feine befonberen 2Sünfd)e

^u: „gefter einfeien!" „£o§!" „Schneller!" „9£odj fdmetler!"

&$ ging überhaupt redjt gemütfjücr) nnb ^mangloä ba §u.

$on 3e^ 3U 3e^ M man trgenbtoo ein Sid)t aufbüken.

Srgenb ein Senor ftccftc ficr) feine au§ bem Ijeimijcrjen, ftar!

buftenben Sabaf gerollte (Zigarette an. ©elbftüerftänblicrj

mürbe gehörig gepafft. ©§ mürbe mir aucr) etma§ gefehlt

Ijaben, menn tjter nitf)t geraupt morben märe. (Sinen 9ftufen=

tempel mie biefen rjabe itfy in ber £f)at nie gefefjen.

9£icr)t blo3 feinem pomphaften tarnen nadj nimmt ba£

„Teatro Principal" in ber §ierarcf)ie ber fjiejtgen ^nnftftötten

eine ber erften ©teilen ein. £)er Sftang mirb irjm ()ödjften§

öom „Teatro Nacional", ba% pgleid) baS erfte Scrjaufpielrjauä

unb bk grofce Dper ift, ftreitig gemalt. 5tuct) burdj feine

räumlichen $8erl)ältniffe l;at e§ burdjauä bk ^rätenfion einer

großen fjauptftäbtifcrjen SButyne. 3)a£ ^arquet ift lang unb

breit. SSier Sogenreirjen ttjürmen fief) übereinanber. Sßenn

man bk klugen r)alb fcrjlieftt unb auf einen Moment nur bk

®efammtl)eit be3 23ilbe§ ungefähr auf fidj mirlen lägt, fo

fann man beim betreten be3 Saale£ mirflid) glauben, ba$

man fid) in einem anftänbigeren Xljeater befinbe. 51b er fieljt

man bann um ficr) — geregter §immel! 3ft ba£ ein Stall!

£)ie roüfte SBernacrjläffigung, bk tjier ba% 51uge beleibigt,

fpottet jeber Säuberung!

£)ie engen garten 6i|e be3 *ßarquet3 finb mit rotier

3Sact)§leinmanb, bk in ben oermegenften Scr)attirungen fdjillert,

bie immer fd)mu£ig, manchmal geflieft, manchmal griffen

ift, überwogen. £)ie fogenannten Sogen finb nid)t§ meiter atö

öierecüge £öct)er in ber SSanb mit einer metallenen ©tauge,

bk etma einen guf$ l)ocf) über bem S3oben angebracht ift, unb

über bereu fttotd icf) mir ben $opf aerbroerjen l)abe. (Sic

bient meber al§ Scr)u|3tt)el)r nod) al£ £>ecfung. 9ftan fiefjt
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alfo bte Snfaffcn in ganzer gtgur. 3n ben Sogen flehen

©tro^ftü^le ber aUergemeinften Qualität, §u fünfnnb^tnanjig

(5entaoo§, etma ad^ig Pfennig ba3 ©tiitf. &a3 gan^e |jau3

ift mit einem beleibtgenb gt)öfigen 2Beiß beftedft, ba§ gum ®lüct

burd) ben ZahaUqualm nnb ben Staub ftimmung^üoll abgetönt

ttrirb. $on ber barbarifdjen «gäßlidjfeit nnb ltngemütf)(tdjfeit

btefe^ ^aume§, ber (eiber nod) £iemlid) gnt beleuchtet ift,

toirb e£ mir fdjroerlid) gelingen eine richtige $orftetInng ^u

geben.

Unb babei bitfe Unfauberfeit ! ®ie £t)eater gehören be=

fanntlid) gu ben fdjtimmften (Staubfängern, nnb e§ bebarf

ber äußerften Sorgfalt, nm fie einigermaßen fanber ^n fjalten.

®a man bk SDcülje unb Soften ber ^Reinigung fdjeut, l)at man

l)ier furzen ^ßroceß gemacht unb überhaupt barauf oer^ic^tet.

gier ift fidjerlid) niemals gefegt unb gefctjeuert morben. Sflan

braucht nur einen Solid auf ben gußboben mit feinem tief

eingefreffenen Staub, ben maffenljaft eingetretenen (Sigarren=

unb (Sigarettenftummeln unb fonftigen 2tuffdu*errungen un=

angenehmer 2)inge %u merfen, um 5U biefer Ueber^eugung $u

gelangen.

Unbegreiflich mar e§ mir, baß aud) tarnen — unter

ben 3temüct) §al)treidjen Snfaffiunen ber Sogen fd)ienen mir

raenigften3 einige tarnen $u fein — in biefem SRaume unb

in biefer Temperatur e3 au^alten fonnten. 3d) t)atte mit

meiner „tanda" für ben erften 2Ict be§ „Boccaccio", ber

gegen §ef)n Ufyx begann, oollauf genug. Huf bem fettet ftef)t

übrigen^, raie id) ^ur SBegrünbung meiner ffeptifdjen Huffaffung

in betreff be3 meiblidjen 23efud)£ rjü^ufügeu muß, folgenber

Germer!: „tarnen oljne gerrenbegteitung l)aben im ^arquet

unb in ben Sogen be3 erften 9ftang£ feinen Qutritt." (Sin

$rei3unterfd)ieb ^nrifdjen ben oerfdjiebenen hängen befreit

nid)t, unb gerabe in ben Sogen be£ ^weiten unb britten 9kng§

mar ba§ toeiblidje Clement befonber3 ftar! öertreten. £)ie
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tarnen biefer Ijöljeren Legionen gehörten alfo moljl gu jenen

t>orurtt)eil3freien, bie meber gfr&ufeht, meber fd^ön, gang im=

geleitet in'S Sweater gefj'n.

|junbe bürfen mitgebracht roerben. 3tn §anptgang be3

$arquet£ lagen ^mei fcfjöne grofte Joggen.

51m erften Dfterfeiertage, 29. $Räx%, ttmrbe ba§ „Teatro

National", ba§> größte ber «gjauptftabt, ba§> einzige fogar, ba§

burd) feine (£inrid)tung auf ben Xitel eine§ t)albmeg§ anftänbigen

Xl)eater3 ungefähr 21nf:prud) machen !ann, eröffnet. £)iefe ©r*

öffnung£üorftellung l)atte für un£ einen befonbern SReig, ba

fie gugletdt) bie erfte Sluffütjtung ber beutfdjeften aller Opern

in ÜDterjco mar: be3 „Xanntjäufer" tum IRict)arb SBagner.

£)ie Sßartburg in ber unmittelbarften $lad)h arjdjaft be§

^opocatepetl — man bnrfte mit $ied)t baranf gefpannt fein,

mie ba$ ßijperiment »erlaufen mürbe. 9ta, ber Stbenb l)at,

um bk ^ointe gleid) öorroeg ^u nehmen, allen greunben ber

beutfcrjen ®tmft eine grofte unb freubige lleberrafdjiutg ge=

bracht. ®ie 2Iuffül)rung mar fomol)! in tfyrem öocalen, mie

in iljrem inftrumentalen Xrjeile im @rof$en unb ©an^en öor=

güglid), unb ba£ publicum geigte fid) ungemein feinfühlig

unb öerftänbui^üoll. @£ barf allerbing§ nicf)t unermärjnt

bleiben, ba% bk merjcanifdje Quljörerfdjaft mit ftarfen (£le=

menten ber beutfcrjen Kolonie, bk tjier burdj iljren S3efi| unb

il)re Sntelligeng unter ben gremben meitau3 bie refpectabelfte

(Stellung einnimmt, fet)r ftar! t>erfe|t mar; aber felbft-

t>erftänbltct) bilbeten bie ©mljeimifdjen bod) bie übermiegenbe

S[Rel)rljeit, unb menn ba§> Söagner'fcrje 2Berf ben ülfterjcanera

nid)t gefallen rjätte, fo mürbe ber (£ntfjufia§mu§ unferer

£anb3teute feinen SBiberrjall gefunben, üielleid)t fogar Dppo=
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fitton fjeroorgerufen Ijaben. ^er Erfolg mar aber ein un=

gemöf)n(id) ftarfer, Ijer^Iicfjer nnb echter.

Scf)on nacf) ber Ouoerture erljob firf) ein fottfjer Sturm

be3 S8etfatt§, ba£ er erft befdjmidjtigt werben fonnte, alz

nacr) einigen ^ögernben Minuten ber ßapellmeifter ficf) ba^u

entfdjlofc, ben Sdjiuf$fa£ — uom (Smfefcen be£ *ßügerd)or§

an — ^n mieberljolen. 2(udj mäfyrenb ber Sßorftellung würbe

hei offener Scene §u ttueberholten Scalen fel)r (ebljaft ge=

ftatfdjt, aber immer nur auf gan^ fur^e $üt, ba bie guljörer

öon ber raftloS meitertaufenben SRufif feinen Xon oerüereu

mochten. $enu3, bk ben nadj (Srbenqual ftf)machten ben

(Sänger gurücfgalten tviU, (Stifabetf), bie in ber feftlidjen

§alle ber Erwartung be£ fyetmfefjrenben greunbe3 jubetnbeu

$lu§brud; giebt, ber (Sinnig ber ©äfte, bie £iebe§(ieber

SMframg unb 2BaItf)er§, (BifaftettyS ®ehet nnb SBoIframS

Sieb an ben 5(benbftern würben mit gmar nur 2lugenblicfe

ttmfjrenbem , aber um fo fräftigerem 33eifatt begrübt; unb

nacf) ben $lct{d)lüffen mar be3 Matfdjeng, be3 §erüorrufen§

fein (Snbe. ÜDftt einem SSorte: e£ mar ein Erfolg öon edjtem

«Schrot unb ®orn. Unb bk mirftidj gute 2luffüf)ruug f)at

ficfj reblicf) barum bemüht.

£)ie Dperngejellfcfjaft, bk t)ier eingebogen mar, be\a$

feinen mirfticfjen „Stern". Unb baä mar eigent(id) tfjr |jaupt=

oor^ug. S^re fjeroorftedjenbe (Sigentfyümtidjfeit beruhte in

bem fauber abgeglätteten unb mof)(au§gegtid)enen (Snjemble.

@erabe ba$ tft aber bei ©cfeUfd^aftert biefer 5lrt, bk burd)

bk Speculation ^ufammengetrommelt merben, unb bei bereu

SBilbung unb 2lu§geftaltung ba§ mülfurüdje SSalten be§> Qu?

falte eine erfyeblidje Atolle fptelt, eine grofje Seltenheit, ^aä

§auptüerbienft gebührte ofjne 3^^f e^ oem Sapellmeifter $bolf

Sfteuenborff, bem funfttertfdjett Seiter be§ Unternehmend. @r

gebot über ein gute3 Smtjenb Soliften, bk bie für biefen

3mecf notfjmenbigften fRequifiten, mufifaiifdje Sitfjerfyeit, eiferne



236 ®ie £auptftabt 9Jkjtco.

Stuäbauer unb unermüblidje £eiftung§fäl)igrat, bejahen, über

einen leiblichen (Etjor nnb einen gan<$ ausgezeichneten Stab

üon „Profesores", tote man t)ier bie Drcfjeftermitglieber

nennt.

£)ie länger nnb «Sängerinnen entfalteten affo rttctjt

gerabe jene gewaltigen ^Qualitäten, bte §n entrjufiaftifcr)en

$unbgebungen begeiftern, aber feiner unter irjnen ftörte burct)

auffällige Mängel im Drgan, im ®efang unb (Spiet. Sie

ftanben in itjrer großen SD^ef)rt»ett auf ber freunblidjen

mittlem §ör)e einer gutgeleiteten ^roüin^ialbüljne oor=

net)meren 9tonge8, unb bie heften unter irjnen würben fidj

wot)l mit (Erjren auf jeber erfreu S3üt)rte tjaben behaupten

fönnen.

SDa nun aber jebe rainfrlerifcrje Unternehmung fn'er gu

fianbe if)ren Stern t)aben mufs, fo war bie Sßrimabonna,

__gräutetn Smtna 3ucr), ba^u auSerfetjen worben, bem ®inbe

itjren tarnen §u geben: eine 23lonbine oon angenehmer @r=

fcr)einung, mit ^roar nicrjt großen, aber ftnnpattjifcrjen Stimme

mittein, mit fünftterifcrjem ($efd)macf unb eine gute £)ar=

ftellerin obenein. $LU „(Emma 3udj = ®efeflfd)aft" roar bie

Dptx fd}on feit langen Söodjen mit allen Mitteln ber amerts

fanifdjen ffteclame ange!ünbigt roorben. S£)er 9?ame biefer

®ünftterin, ber fid) in ben bereinigten Staaten — man follte

e§ bei biefem (Eigennamen, ber tu ber englifct)en 2lu£fprad)e

nocr) weniger worjttautet, faum für mögtid) galten — eines

guten ®lang£ erfreut, ift in £)eutfct)laub oöllig unbefannt.

9ftan barf fid) eigentlich barüber rounbern, benn gräutein

Sucr) get)ört, otjne 3U ben ©efang3pl)änomenen geregnet

werben gu bürfen, bod) jebenfalB ^u ben fel)r guten unb

beacrjtenäwerttjen ^ünftlerinnen.

Seit nat)e§u einem üRoitai waren alfo in allen Sd)au=

fenftern ber belebten Straften grofte $t)otograpfjien ber $rima=

bonna in alten möglichen ^oftümen unb oerfül)rerifd)en
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Stellungen unb an allen Strafjenecfett riefige ^ßlafate mit

lebensgroßen unb überlebensgroßen ßolgfcrjnitten im S3unt=

brucf §u erbtiefen. Sag für Sag brachten bk gdtungen

Mitteilungen über bk .ßufammenfetjung oer ©efettfdfjaft,

über bie Erfolge, bk fie anberroärtS baüongetragen rjatte,

bi§ enblicfj üor einigen Sagen an ben (£cfen in fußl)ol)en

23ucr)ftaben baS Seiegramm angefcrjtagen mar, ba$ fidj bie

0^erngefeHfct)aft auf ben 2Beg nad) ülfterjco gemalt fyaht.

Dann Ijieß eS: „Der ©üecial^ug mit ber (£mma 3ud)=Dper

ift r)ier eingetroffen", bann: „Die groben rjaben begonnen",

unb enblicf): „borgen erfte SBorftellung".

Daß bk große $aufe gehörig gefcrjlagen roerben mußte,

um baS §auS genügenb gu füllen, roirb man begreiflief)

finben, roenn man bie greife fjört, bie l)ier geforbert roerben

muffen unb ge^arjlt roerben. £)ie (£mma 3ud^($efellfcl)aft

gab ^roölf ^orftetfungen. Der 2lbonnementSüreiS betrug für

bk acf)tfi|ige Soge im erften Üfang öierrjunbert Dollars

(etroa oier^e^nljunbert SXftarf), im §roeiten SRang breirjunbert

unb im brüten SRang ^roeirjunbert. Die !leinen Sogen mit

oier $ßläj3en auf ber rjorjen (Valerie fofteten ad^t^ig Dollars.

Seber ^ßlatj im parterre foftete fünfzig Dollars. 'Der $reiS

für jebe einzelne SBorfteEung betrug ben geinten Sljeil beS

Abonnements, alfo bk Soge im erften Sftang — @tn§etplä|e

werben $u ben Sogen nicr)t oerfauft — foftete für ben 5lbenb

öier^ig, baS ^ßarquet fünf Dollars u. f. ro.

2WerbingS erreichen bk ©pefen eine bem (£intrittSgelbe

entfürecr)enbe §ör)e. Die ©efetlfcrjaft beftanb aus fec^Sunb-

neunzig ^erfonen, bk alfo gerabe in oier $ßuEman'fcfjen

©rfjtafroagen, jeber #u oierunb^roan^ig Letten, ^3lai3 finben

fonnten.

DaS gan^e ©ejcr)äft ift barauf bafirt, baß feine ©tunbe

oerloren roirb. 23on ben größeren ©täbten, in benen bie

®ünftler einige Sßocrjen bleiben, roerben an ben Sagen, bk
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in biefer großen &tabt t^eaterfret finb, fofern e3 bie (Som=

muntcation3t>err)ättmffe irgenb geftatten, Herne «Streifs unb

fRaub^üge in bie mittleren Stäbte ber ^acparfcrjaft unter=

nommen. 3ßa£ man fo unter 3^acr)barf(f)aft in biefem 2öett=

ttjeit ber unbebauten ©trecfen öerftetjt! Entfernungen oon

gerjn, groolf Stunben in ber SBafjn roerben als nid;t§ Ert)eb=

lid)e£ eradjtet. Unb toaZ öon ben Künftlern an pt)t)fifcr)en

Seiftungen geforbert mirb, ttm§ biefe aud) tr)atfä(^ttcr) öoü=

bringen, Hingt einfad) unglaublich. (S§ get)t in unau£=

gefegtem $atot>p. &tit HHitte Auguft Ratten bie Künftter

bie Kleinigkeit öon gtoan^igtaufenb teilen auf ben (Schienen

gurüdgelegt! (£§ gehörte feine3roeg§ ^u ben Seltenheiten,

bafj fie nad) jtoölfftünbiger gaf)rt in einer Stabt (anbeten,

in ber bie Soften natürlich burcr) baZ öorrjerige Abonnement

gebecft maren, unb bafj fie nictjt einmal bk Qcit tjatten, in'§

£jotel gu gerjen, fonbern t>om SSagen unmittelbar in'§ £t)eater

fict) begaben. Anberttjalb Stunben nad) it)rer Stnfunft begann

bie S5orfteHung, unb gmei Stunben nad) ©djfufj ging'§ meiter,

oietieicrjt roieber giüölf Stunben lang, nad) einem anbern

Stäbtdjen.

Ermattung giebt'8 nidjt. Unter allen Umftänben ntufj

ba% contractltctje fünftlerifct)e Quantum geliefert roerben.

S)a|5 e§ ba an allerljanb ergö^üct)en gttrifdEjenfättett nicr)t

fehlen fann, ift leicht begreiflich. Unfere @efetlfd)aft t)atte

nod) cor menigen Söocljen in £o3 Angeles, Kalifornien, ein

merfmürbigeä (Srlebnifj. SBegen einer SBatjnftörung rjatte fid)

ber Qvlq um fed)3 Stuuben oerfoätet. ®ie SSorfteKung mar

3ur adjten Abenbftunbe angefefct. ®ie Künftler trafen aber

erft um f)alb $tf)n in £o§ Augeleg ein. £)ort mürben fie

oom Agenten an ber 23at)n mit ben Porten empfangen:

„®a§ publicum roartet." Alfo alle Wtaxm fofort in'3

Xtjeater!

3n ben öerfdjiebenen ©arberoben erfolgte §unäct)ft bie



©ie Jpouptftobt SWejtco. 239

fe^r nottjmenbige grünblicfye Reinigung. 3n$mifdjen toaxm

bie ©arberobenförbe fcfjon auSgepacft, bte ©ecorationen ge=

fteüt, unb um ein Viertel gmölf fonntc 9ceuenborff aufffopfen,

unb bte 3ntrobuction #u „©armen" begann.

2ßa3 fjatte nnn baZ publicum üon acf|t bt§ ein Giertet

jtüölf angefangen?

9^acr) ber Stnfünbtgung be£ ^irectorä, baß ber Qvlq eine

ftarfe SBerfpätung tjabe, nnb ba% bie SSorftellung belegen

roofjt merbe auffallen muffen, r)atte ftdj eine gang par(a=

mentarifdje Debatte entmicfelt: ob man ba% ®e(b öon ber

$affe miebererfjeben motte, toojtt fidj ber £>irector natürlich)

fyatte bereit erklären muffen, ober ob man märten molle.

©djtießlid) fyattt fief) bk 2Jtef)rf)eit hei ber Wbftimmung für

ba£ Severe entfdjieben. 2)ie freunbtttfjen Sfjeaterbefudjer

Ratten nun fofort gute SD^iene $utn böfen @pie( gemalt. @§

t)errf(f)te batb im ganzen Raunte eine große ©emütfyftdjfett.

(Semeinfame (SJejänge mürben angeftimmt, unb fdjtießtirf)

erbat fiel) einer ber §erren ba% 2öort, um unter allgemeiner

3uftimmung ben Sßorfdjtag $u machen, bafy man au3 ben

nahegelegenen 2öirtf)fdjaften fid) ba§> 2lbenbeffen fommen

laffen fotle. 9Zact) einer falben ©tunbe fat) man in ben

Sfteifjen be3 SßarquetS unb in ben Sogen üon berufsmäßigen

unb freimütigen Kellnern «Speifen unb @5etränfe herumreiten,

unb ba§ gemeinfame Souper mürbe in tjeiterfter Stimmung

eingenommen. SBätjrenb be£ @ffen§ erfaßten ber £)ircctor

mieber öor feinem publicum, um bie mit großem 3ubet aufs

genommene ülftittfjeitung ^u machen, ba§ bk ^ünftter foeben

eingetroffen feien, unb baß bie SBorftettung in einer 6tunbe

etma ifyren Anfang merbe nehmen tonnen, tlnb fo gefdjat)

e§ benn audj.

5tf§ bie SO^ufiler in ben Drdjefterraum eintraten, mürben

fie mit freubigen ßurufen unb Beifall begrüßt. 2Sät)renb ber

gangen SBorftetfung üerfyarrte ba§ roofytgelaunte 5lubitorium
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in freubiger Stimmung, unb gegen 3 Ufjr Borgens oerlieft

e§ entgücft oon bem ®unftgenuffe ba§ ^etge §au3.

£>af3 unter ben fecpunbneuitäig unbebingt erforberltdjen

^erJonen, ju benen aufcer ben ©oliften, bem ßapellmeifter,

bem ^Regiffeur nnb Snfpicienten nnb ben bienenben ©etftern

niebrigerer Drbnung, mie (Sarberobieren, Xljeaterfrifeur vl.\.xo.,

ferner ein äiemlidj) fopfreicr)er (£l)or gehört, ba§ £)rcr)efter nicfyt

ftar! fein !ann, läßt fiel) an ben fünf gingern abgälten. @£

maren in ber X^at nur fünfunb^man^ig ftänbige Drdjefter;

mitglieber untermegS. (£3 maren aber feljr gute, folibe, ed)t

beutfcrje SKufifer, öon benen jeber einzelne ^or^üglidje^ leiftete.

3n ben großen ©täbten bilben fte ben @tab, $u bem nodj

fünfunb^man^ig fjeimifcfje ®ünftler oom Sweater ^in^ugefteHt

werben muffen. £)iefe jebe£malige 9£eubilbung be§ £)rtf)efter£

erfcf)mert bie Arbeit be£ (£apetlmeifter£ unb ber ftanbigen

Drd)eftermitgüeber natürlich ungemein, ba §u jeber £)t>er be=

fonbere groben abgehalten merben muffen. Unb menn man

bebenft, bafj bie ^euenborfffdje ©efellfcljaft bie ftfjmierigften

unb größten aller Dpern giebt, bie Sßagner'fdjen, unb ba§

l)ier §um 25eifpiel fünfunb^man^ig Sfterjcaner, bie nie einen

Xon Sßagner gehört ober gefpielt Kraben, fjinter bk (Stimmen

be3 „Xannljäufer" , be§ „Soljengrin" , be§ „gliegenben

§ollänber /;

gefegt mürben, fo leuchtet e§ ein, ba£ na^e^u

alle ©tunben be§ £age§ nnb öiele ©tunben ber 9£ad)t öon

biefen fd)tt)ierigen unb langwierigen groben in ^Infprucr) ge=

nommen mürben.

&en £uru§ be3 auf 50 Wlaxrn öerftärften £)rd)efter§

gönnt man fid) allerbingg nur in ben großen unb größeren

©tobten, alfo mie f)ier fo in ©an Francisco, Chicago,

SMlmaufee, $ßl)ilabelpl)ia, Baltimore u.
f.

m. 3n ben Heineren

beljilft man fid) mit ber ^erntruppe ber getreuen fünfunb-

gman^ig Wlann. äftit biefem flehten Drdjefter merben bie

größten Opern, alfo aud) bie 2ßagner'fd)en, aufgeführt.
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Sttandjes muß natürlich 3U biefem Qmde fmnreid) um;

inftrumentirt werben, aber e£ gel)t, unb e§ fott fogar nid)t

fd)led)t geljen. 3)ie 23läfer finb ungefähr complet. £)a£

(Streichquartett ift allerbiugS ein bi^cr)en biinn, aber e§ finb,

rote gefagt, fammt unb fpnkri gute, abfolut öerläßlid^e

$ünftler. Unb bk §erren unb tarnen ba oben in £>elena

unb ^ancouoer, bie an eine ftänbige Sapelle t»on ac^t bi§

neun Sßerfonen getnöljnt finb, finb nidjt fo anfprucpöoll unb

finben ba§> S^euenborff'fc^e Drdjefter gang impofant.

©enügfamfett ift ja ein ®runb§ug ber Slmerüaner. Sie

fd)iefen fiel) in 5llle§ unb accepttren bie gegebenen Xfyatfadjen

mit benntubernSraertljem ©letdjmutf). 3?n ben fteinen Stäbten,

in benen bk Shmftliebljaber ebenfalls fefjr gepfefferte greife

§at)len muffen, finb bk Xljeater, menn e§ bereu überhaupt

giebt, mit 3)ecorationen unb fRequiftten natürlid) auf ba%

^ürftigfte auSgeftattet, unb auf ben gelegentlichen 2(u3flügen

nad) biefen Sßläfcen, bie nur nebenher mitgenommen werben,

roirb ber fd^toerfällige unb umftänbttdje ®ram nidjt mit-

gefd)leppt. ©0 ^atte man benn oor einigen SBSodjen ben ßabieS

unb ©entfernen oon Montana ben „greifdjütj" in einer 2lu3;

ftattuug oorgefiujrt, bk mel)r burd) liebliche (£mfacfjf)eit, al§

burcl) d^araftertftifcfje <Sd)tt)ett IjerDortrat. SDecorationen toaren

eben nidj)t §ur ©teile. 3m §intergrunbe raurbe im erften

5lct ba3 amerifanifdje (Sternenbanner entfaltet, im gtotitett

$ct, 3Solf3fcl)lud)t , tourbe ein Spiegel barauf gelängt unb

im britten Slct bk engltfcfje glagge, bk einzige nod) üer=

fügbare Draperie, in malerifdjem galtemourfe angebracht.

2lber fo ging'S aud). SDaS §au£ mar oottbefetjt, ba§ *ßublt=

cum ent^üdt oon ber SSeber'ftfjen Sftufif unb ber oortrefftidjeu

5luffül)rung, unb fein SD^enfcr) öermifjte bk bemühte (Sule mit

bem regelmäßigen klappen ber glügel unb bie f)armlofeu

Sdjredbilber ber voxibzw Qagb.

5Iuct) hä ber fjteftgen $uffüt)rung beS „Xannljäufer"

fiinb au, Keue SBelt. 16
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[teilte übrigens baZ £)ecoratit)e an bte sßtjantafie ber Qxu

flauer etnm§ gewagte 5lnfprüdje. *£)er SBemiSberg mürbe im

§intergrunbe burdj bte ttjettfjin glän^enbe SBajferflädje einer

tropifdjen SBud^t, über ber ber tiefblaue $tntmef ladjt, unb

an beren Ufer in meiter gerne ftd| ein pfjantaftifdjeS ©djloft

ergebt, oeranfdjautidjt; baoor aU einzige^ Sßerfatjftüd ein

SDättelbing ^tnifdjen Dmnibuä nnb Gartenlaube: ba% feljr

unbequeme Sager ber $enu£, ba§ ftd) bei ber Sßermanblung

langfam in 23emegung fe^te unb fid) mit ber liebeoollen

Göttin gemädjlid) in bie SBüfc$e üor (Sifenadj fdjlug. $em

ÜDcenfdj l)at baran Sfnftofj genommen.

®ie Grunblage be3 Unternehmens einer reifenben Dper

ift eine lebiglid) gefd)äft(id)e, fogar äiemlidj brutal gefd)äft=

lidie ©peculatton, mit unbarmherziger Ausbeutung ber menfcfjs

lid)en straft, S)te SSirfung mar aber t)ier burdjauS oorneljm

unb ebel. ©d)lief$lid) mar e§ bocr) bem Unternehmung^

!ül)uen Sniprefario allein ^u banfen, baJ3 bk groftartigften

©djöpfungen ber neubeutfdjen ®unft über ben ganzen großen

kontinent be§ norbamertfanijdjen geftlanbeä unb bi£ t)iert)er

in ba§> §erz be§ $lztefenlanbe£ getragen mürben.

Unb gerabe roeil ba% nüchtern Gefd)äftlidje, baZ Gelb=

öerbienen, ben ^ßlan gezeugt r)atte, mar e£ um fo erftaun=

ltdjer, ba§ ber Ausführung nichts baüon anhaftete, nnb um

fo rüfjmftdjer, bafj in biefer atfjemtofen Abljetmug baZ

ganbraerfSmäfcige baZ ^ünftlerifdje nidjt oerbrängt Ijatte.

£)ie Aufführung beS „Sannljäufer" machte burdjauS ben

(Sinbrud beS $ünftfertfd)en unb SBomeljmen. ©ie zeugte t>on

(Srnft, Gemtffenljaftigfeit unb (Sorgfalt. Unb bk tünftler,

bk pm grojgen 23jett unfere SanbSleute maren, burften fid)

mit 9ted)t etmaS barauf zu Gute tf)un, bk Sßagner'fdje Oper

in biefer Geftalt ben Sftejicanern »ermittelt zu l)abeu.
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e) äkrttüttfttße unb nntiernünftige <$inttd)tungen.

<2p5te Sfieaterftunbeti. — 2>ie Sttad)ttt)ädjrer. — ©er 4?auStt>ädjter. —
9iäd)tlidje Geräte. — Sßerfud), ben Straßen ifjre ef)rlid)en dornen 3U nehmen.

gu ben oieten Unbegreif(id)feiten, bie un£ in btefem

fonberbaren Sonbe entgegentreten, gehört aud) bk, ba% in

lOlejico, mo ba3 öffcntüdje fieüen fo früt) erlijdjt, bie öffents

itdjcn Vergnügungen, ober tuaä man fo nennt, fo ungetoöfjtts

lid) fpät anfangen. 9£ad) bem gettel $ oer beginn ber

Borftettung in ben £I}eatern nnb im 6ircu§ auf brei Giertet

neun angefetjt; aber erft gegen fjalb ^n fommt bie ©adje

in ben redeten ©djttmng. £)ie Sßorftetlungen enbigen erft nadj

Mitternacht. Von neun bi§ jtoölf 2lbenb£ finb aud) bie

.§auptftraf;en faft menfdjenleer. 9la<§ Mitternacht fdjeint bie

©tabt bann auf lur^e Qtit au3 bem (Schlafe gu ermaßen.

£>ie natf) §aufe eilenben £f)eaterbefud)er bringen aisbann auf

fuappe Qät mieber etum£ £eben in bie 23ube. SDann Ijerrfdjt

toieberum XobtenftiHe.

®a£ näcr)tnct)e Merjco, ba$, tnie ic^ fdjon bemerfte, an

ben fatenbermäfu'gen Monbfd)eintagen öffentlich nict)t beteuertet

tiürb, unb bciZ mir in biefem poetifdjen §albtid)te gang be-

fonber£ gefallen Ijat, ()at übringen§ groei febr vernünftige

(Einrichtungen, bie anbere ©ro^ftäbte aeeeptiren follten. Qu-

uäd)ft bie mit ben jpaniftfjen @täbten gemeinfame Einrichtung,

tmft bie Sftadjttuätfjter ftet£ mit einer Saterne oerfetjen finb,

bie fie an ben «Strajsenecfen ober in bie Mitte be3 gat)r=

bamm£ ftelten, fobalb fie Saft machen, fo ba§ man auf grofte

Entfernung l)in immer fefjcn faun, too man ben 9?ad)tmcid)ter

finbet. &ie öffentliche -ftadjtroadje ift l)ier übrigen^ vortrefflich

organifirt unb ungeiuöljnücr) ftari 5(n jebem mistigeren

Äreugungspunfte unb in jeber Strafe fietjt man in geringen

16*
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^Ibftänben am 23oben bie rötf)lid)e ^etroleumflamme, bie bem

Bürger bte ©ettnf$f)eit giebt, bafj ba§> 21uge be£ (SjefefceS tuacf)t.

©djtoere näd)tlid)e SSerbrec^en, (Sinbrüdje unb bergleid)en,

fommen l)ier faft gar nic^t oor.

3)te ftimatifdjen $ert)ättniffe unb bie üon ber Kultur

nodj nidjt oermeidjlidjte SBefdjaffenljett ber Snbtanematur er=

mögtidjt es, baf3 aud) bte §äufer Beffer betoacr)t werben, atö

bei un$. 3)er grembe, ber 2lbenb§ tn'3 (SfoftfjauS ^urüdfe^rt,

braucht nicrjt, tote fo oft bei un§, fo unb fo lange üor ber

%f)üx §u ftet)en, bi§ ber fdjlaftrunfene §au§fnecfjt üjm öffnet.

53ei bem erften leifen ©d)lage be£ Xl)ürf(opfer3 l)ört er fofort,

uue öon innen bie ®ette gelöft toirb, unb gteid) barauf er=

fdjlieftt fid) bie %fyXt. £)er inbianifd)e £au§roäd)ter fdjtäft

nämtid) nidjt im Qimmer, foubern im §au§flttr, unmittelbar

neben ber @ingang§tf)ür. 21benb£ mirb ha eine SJlatra^e

Eingelegt, er mummelt fidj in feine molleue ®ede ein, unb

beim geringften @eräufd) an ber %f)ür mac^t er auf. 2ludj

bie anberen Wiener be§ £jaufe3 fdjemen feine eigene Stube

^u l)aben unb fdjtafen auf ben ©äugen be* $atio, tt>o fie

aüabenblic^ it)re primitive Sftufjeftätte bereiten, Qa bie 9cädjte

in ÜUcerjco immer §iemüd) frifd) finb, unb ber gro£e öierecfige

|jof ntct)t gebecft ift, fo muffen bie Seilte, bie eigentlich im

freien fdjlafen, gegen (Erkältungen gefeit fein. Offenbar finb

fie gegen SBinb, Söetter unb geudjtigfeit abgehärteter a(§ mir,

benn auf bem ftetnernen Söoben, beffen glätte bie bünne t)arte

SDcatratje !aum genügenb abmatten bürfte, fdjlafen fie, in iljre

motlene ^)ecfe eingefüllt, mie i<fy au§ eigener 28al)raet)mung

conftatiren fann, red)t feft unb fd)ttard)en gehörig.

£)ie anbere oernünftige (Einrichtung, bie ber üftadjadjtung.

meüeid)t $u empfehlen märe, ift bie: diejenigen 5ler$te, bit

fid) be§ üftad)t£ $ur Ausübung if)re£ 23eruf3 jeber^eit millig

bereit erklären, fjaben oor ifjrem genfter nad) ber Strafe

l)inau3 groge Ijelle, meitljtn leudjtenbe Saternen mit ber 51uf^
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fdrrift: „5(r5t 51t jebev ©tunbe ber -üladjt $u fpredjen" —
„medico a toda hora de la noche a

.

(Sine ftäbtifdje Gnnridjtung neueften $)atum§ bagegen, bie

ba% ®opffd)üttetn jebe3 gremben erregen muß, unb bie aud)

auf ben entfdfjtebenften Söiberfprud) ber (Sinroorjuerfcrjaft ge^

ftogen ift, ift bk berjörbtid) becretirte Umtaufung aller (Strafen.

SDiefe SBiKrurmaßregel, bte überall fetjr fdjtoer burd^ufürjren

toäre, ift gerabe in biefem £anbe, ba§> fidf» allen Neuerungen

entfcr)ieben abfjolb ^eigt unb an bem einmal SSorfjanbenen mit

bemerfen3mertt)er gäljigfeit feftljält, üollenb§ oerrounberlid)

unb rätf)fe{t)aft. QaZ SDecimalfrjftem ift im äftürt£toeföt feit

langen Sauren f)ier eingeführt. Unb nod) rjeute rechnen bk

£eute nacf) ifjren SßefetaS, #teale3, 3M>io3, SuartillaS unb

£taco$, gerabe rote fie frütjer geregnet Ijaben. SDie alten

Müngen finb längft eingebogen, unb bie Söegeic^nung ift ooll=

fommen antiquirt. (SS ift fogar ein gettriffeä 9ted)cnrunftftücf

erforberlid), um bie alten äftüngforten in baZ neue @t)ftem ju

bringen. 2lber bie Seute au£ bem Sßolk bringen bk$ Shmftftüd

müljeloä fertig, unb im ßleinfram toirb trog aller obrtgfeik

liefen Verbote nod) immer nad) bem längft öerfcrjrouubenen

(Mbtoerttje geregnet. 5lber in biefem gatle roar bk Güin-

füfjrung elnel neuen unb rationellen 3Robu§ burd)au£ be=

redjtigt unb für ben allgemeinen 2Beltoerfef)r oon entfd)iebenem

SBort^eil. S)te 9tfort)iüenbigfeit aber, ober aucr) nur ba§

2Bünfdjeu§tüertf)e, eine§ frönen £age£ Ijter bte fämmtticr)en

©trafen itjrer alten eljrltc^en Tanten berauben unb an bereu

©teile eine geograpt)ifd)=algebraifcr)e gormel fegen gu roollen,

ift ferner gu ernennen.

®ang ärjnlicr) roie bie neuamerüanifdjen ©täbte ift aucr)

Stterjco nad) einem Kar angelegten platte faft burdjroeg

regelmäßig gebaut unb in Quabrate eingeteilt, ^aö rjat

nun irgenb einen ftrebfamen Sommunalttjrannen auf ben

Derjtoeifelt tt)örtc^ten ®ebanfen gebracht, aud) bk amerifani|*d)en
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Straftenbeäeidjnungen mit giffcrn unbgaljten unb beröimmet*'

läge, of)ne inbtütbueHe Benennung, l)ier einführen 51t moßen.

(£r ift babei getoi§ fe^r fdjarffinnig, jebenfall§ fefjr mettjobifd)

öorgegangen, unb menn man ben Sdjlüffet fennt, ftnbet man

fiel) nad) biefer 23e3eid)nung in ber Stjat fefjr leicfit surecfjt.

*£ie Stabt ift in t)ier Steile ^erlegt. 3)ie £äng*ftraften

Reiften Dft= unb 2ßeft^lt>enuen, bte Cuerftraften 9corb= unb

unb Sübftraften. &ie einen Ijaben 23ud)ftaben, bie anbereu

galten ertjatten. 2luf bem Rapier mad)t fid) bas redjt f»übfcr)

unb flar.

£)ie getftretd^e $ertt>altung, bk bie[e§ S3e^ei(f)nung§)t)[tem

aboptirt t)at, fyat nun alfo mit einem einzigen ©triebe alle

Sonbernamen ber Straften megtnifdjen unb burd) bie 33e-

5eid)nung3formet öerbrängen molten. 5(n allen ©den finb

Heine Blaue Sdjilber angebracht, bie in beuttidjer Sdjrift

biefe |jierogttipt)en geigen. 9iatürtid) flimmert fid) fein SJlenfcr)

barum. £)aft bk übertueifen Stabtorbner bie ungtaubüdje

St)orl)eit begangen fjaben, bk yjlafyt ber llebertieferung ^u

öerfennen, ift gerabe^u unfaftbar. Sie tjätten fid) boer) fagen

follen, ba% bie alten r)tftortfc§en tarnen feft unb tief eins

gemurmelt im SBotfe fitjen unb fiel) burd) ausgeklügelte Sptt$-

finbigfeiten nidjt beseitigen laffen. 3n ben neuen Stabten

$lmerifa§, in benen 5ltle3 eben öon ©runb auf erft gefdjaffen

mirb unb fein §inbernift ber Vergangenheit au3 bem Sßege

31t räumen ift, ba mag biefe nüchterne $ejeid)mmg burd)

23ud)ftaben unb 3a^eu 9 etoift fe^r praftifd) fein; t)ter aber

rennt biefe 9?eueinfül)rung an baZ fefte Sollmerf einer uner=

fcr)ütterü(f)en llebertieferung. §ier fjeiften bie Straften feit

3at)rl)unberten fo unb fo, unb ba§ Sitter l)ätte refpectirt merben

follen.

SDie Straften tjaben bafjer aud) im $otf§munbe unb

überall it)re auf bem Rapier buxd) abminiftratioe Orbnuug

befeitigten d)arafteriftifd)en tarnen ruljig beibehalten, unb bie
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fteineu blauen ©crjtfber an ber ©cfe bienen nur ba^u, trre=

^ufüljren. 9lid)t einmal bie &rofd)fenuttfd)er tuiffen 53efd)eib,

menn man bte officiell richtige ^Cbreffe angiebt. (S§ ift audj

ferner 51t verlangen, baft ein Sfterkaner, ber fein ganj 2ehen

burd) bte Satte ©an granci^co gegangen ift, auf einmal

merfen foll, ba$ ber eine Xtjeil je|t 2lr>eniba Momente 4,

ber anbere £l)eil 5löeniba Oriente 4 Ijeifjen foll. £>eu magren,

ben alleinigen, ben alten -Kamen ber ©trafen finbet ber

grembe nirgeubö!

S83enn bie merjcanifdje ©tabtöertoattung vernünftig fein

mollte, fo mürbe fie ben 9Jhttf) t)aben, ein^ugefte^en, bafi fie

einen bummen Streicr) begangen l)at, bie rjeitlofe SBermirrung

3ttrifcr)ett ber officiellen ^ße^eidjttung unb bem magren Warnen

befeitigeu unb bie alten ©trafeenbe^eid^nungen roieber ein=

führen.

f) 5lltmc5tcatttfö)c Shtnft.

3ugenb ber merkanifdjen Slltertljümer. — Mangel an Ueberlieferungen. —
2Die fogenannte Kultur ber alten fielen. — CHjarafter ber alten Äunfttüerfe.

— (Streit unter ben ©eteljrten über bereit 33ebeutung. — 2)ie ^pauptwerfe:

ber ^riegSgott, ©ötter ber @rbe unb be§ SobeS, ©ötttit be§ SöafferS,

Äalenber* unb Dpferftein, ba§ d)riftlidje ^reuj, (Sfjac*2Rool
r

ber traurige

3nbianer, ber Häuptling. — äöaffen, ©eratfje, 3Ka3!en, £>bfibian= s4rbeiten.

TOt ben ^Sorten: „Leiter afö @gt)pten" beginnt bk

©djilberung ber merjcanifd)en §errlidjfeiten öon fttean

(Eampbell. SBietteidjt Ijat ber Umftanb, ba§ man SOlejtco

immer in einem 51%m mit bem älteften Shtlturlanbe nennt,

ba^u beigetragen, baft, menn öon ben Ureinmorjttern 9tterjco3,

öon bereu ©itten unb ©ebräudjen, öon bereu Kultur unb

ben Sengen ber prär)tftorifdt)en ßett bie Sftebe ift, leidet eine

ftarf anadjrcmiftifcrje Wuffaffung plajjgreift. 9ttan benit eben

unmillfürlid) an Reiten, bie ein paar Sftfyrtaujenbe jurütf liegen,
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an eine Kultur nnb £unft, bk momöglicl) mit benen ber

^araonen etma gleidjalterig finb; aber autf) beffer Untere

richtete finb gan^ überrafdjt, trenn fie l)ören, ba% bk alten

£)ennnäler, beren (£ntftel)img§3eit feft§uftellen gemefen ift, erft

au§ ber legten Raffte beä fünfzehnten 3al)rf)unbert3 ftammen.

®ie ^)iftorifcr)en Qetten in üUcerjco fangen eben etma£ fpät an,

unb e3 erftfjeint gerabe^n unbegreiflich, baft un§ bk Ueber=

lieferung öon ben un£ gar nirfjt fo fern liegenben Sagen fo

gut toie nid)t3 überbracf)t l)at.

SE)ie rofjen fpanifct)en Eroberer Ijaben allerbing£ ntd)t

ba§ geringfte Sntereffe baran gehabt, Ueberlieferungen ber

^tefen unb ber anberen merjcanifcl)=inbianifcl)en (Stämme

aufrecht gu erhalten, ©ie Ijaben im @egentl)eil unter 2lntoen=

bung ber unmenfdjlidjften ($emalttl)aten 5(lle£ getrau, ttm3

irgenb benfbar mar, um ben blutigen 2Ibfcf)nitt «nvifdjen ber

alten unb neuen Qeit 5U einem rabicalen ^u machen, gemiffer=

maften einen unüberfteigbaren 2Ball auf^umerfen, ber jebe

SRücffidjt, ja jeben ^ücfblicf in bk Vergangenheit nnmöglid)

machte.

£)ie guten (£l)riften ber eilten 2öelt Ijaben baZ raulje

($ebot 3el)ot)al)§ ben unglücfltcfjen neumeltlicfjen Reiben gegen=

über mit einer SBörtlid^leit genommen, bie nad) ben fittlidjen

2luffaffungen unferer Qtit unb unferer Kultur brauen erregt

:

„Sßerftöret alle Oerter, ba bk Reiben, bie ifyr einnehmen

tuerbet, if)ren (Göttern gebienet l)aben, e§ fei auf Ijoljen bergen,

auf $ügeln, ober unter grünen Zäunten. Unb reiget um

ü)re Altäre, unb zerbrechet iljre ©äulen, unb verbrennet mit

geuer iljre §aine, unb bie @ö|jen iljrer Götter tl)ut ah, unb

vertilget iljren Hainen au§ bemfelben Ort." (5. 9Jcofe 12,

2 unb 3.)

'Dafj ben fpantfcr)en Triften bk gemattfame Soäreigung

eine§ $8olfe£ üon Slllem, ma§ iljm bi^ljer Ijeilig unb tljeuer

ttmr, von feiner §errfcf)aft, Don feinen 23räud)en, oon feiner
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Religion, fo üollfommen geglüdt tft, mufj un§ mit immer

erneutem Erftaunen erfüllen. <Set)r tiefe Söur^eln fdjeint ba§,

ma£ man bie alte Kultur in ÜJJcerko nennt, rüdjt gefdjlageu

§u fiaben, fonft mürbe e£ ben Eroberern trofc aller ©raufam-

feiten nnb Söeftiatttäten boct) ntdjt gelungen fein, fic fo gän^lid)

auS^urobeu. SSenn fie aud) ba§ eroberte ßanb mit geuer

nnb Sdjmert oerroüftet, bk 93auten bem Erbboben gleid)

gemacht, bie ©öjjert geführt, zertrümmert, oergraben unb ben

©tauben ber djriftltdjen 2kbt mit 23lut unb SSranb eingeführt

l)aben, unoerftänbtid) bleibt e£ tro£ aliebem, bafj aud) bk %n

$oben ©etuorfenen, gefolterten unb SBerftummetten in er=

ftaiutltct) fur^er grift uon Willem, tva§> itiuen unb itjren $or=

fahren tjeilig unb tljeuer gemefen mar, fo oottfommen abges

brängt merben formten, ba§ nad) einer fnappen grift, bie in

ber 3ßettgefd)id)te feine Stolle fpielt, fogar bk Erinnerung

baran faft gän^tid) erlojetjen ift.

£)ie Sfterjcaner Ijaben in ber £t)at nalje^u 2llle3 oer=

geffen. Sie miffen fo gut mie nidjt§ bort tt)rer ©efdiidjte.

Stjre frütjefte Erinnerung reidjt nur menig über bie Qtii ber

gerftörung be§ 3($tefenreidje§ t)inau§, unb Don ben $etbm

nor SD^onte^uma unb Quautjtemoc, für bereu Bereinigung bie

Kultur ber fremben Eroberer geforgt tjat, finb nur unbeftimmte

klänge in bk ©egentnart gebrungen. Sie miffen faum nod),

in meieren ©öttern il)re 2Il)nen gebetet tjaben, unb nietjt ein=

mal bie Sage, mit ber bie ^tjantafie be§ $olfe£ bie Süden

an pofitioer 28iffenfd)aft poetifd) füllt, l)at tjier fo rect)t ge=

beit)en fönnen. E£ bürfte faum ein fagenärmere£ £aub geben

al£ DJcerjco. 2)ie legenbentjaften ©efdjidjten oon ber SBefiegung

ber Xoltefen buret) bie 5l§tefen, oon ber ©rünbung ber §aupt=

ftabt £eid)nen fidt) burdj merfroürbige 9cüd)ternt)eit au£; eine

$lu§nat)me madjen, fo vodt mir befannt tft, eigentlich nur

bie @agen oon ber fctjöuen ^ßrin^effin, bie au3 bem Safte

ber 2ltoe ba$ Botfögetränf, ba§ ^utque, bereitet Ijat, unb
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oon jenem SRiefenmeibe, ba3 auf ber §öl)e be3 SrtaccUjuatt

in emigen ©crjlummer gebannt ift.

$>iefe nafje$u oölttge SBefettigung ber (Erinnerung an bk

Vergangenheit ift um fo befrembticrjer, als fiel) bie ©pracfje

ber Ureinrootjner neben bem Sbiom ber (Eroberer nodj mit

feiteuer gäfyigfett bi§ auf ben heutigen £ag fräftig behauptet.

*£)ie Serge, gtüffe, ©eeen unb alten Anfieblungen führen nodj

jegt rein merjcanifdje tarnen, bereu $lu£fpradje unb für

unfer £)l)r unfcrjöue ßaute un§ fo oiel Verbruß bereiten.

%lad) einer anfcrjeinenb üerläßlicrjen 3öl)lung be§ mericanifcrjen

^ßtjitologen Francisco Sßimentet fprectjen oon btn ^efyneinljalb

Millionen Sfterjcanern nocfj gegen oier Millionen Qnbtanifdj.

Unter biefen üerfte^t bie §älfte überhaupt fein 28ort Spanifcr).

«Serjon m gan# geringer Entfernung oon ber §auptftabt

finbet man Dörfer unb gtecfen, in benen au3fcr){ießticr) 3n-

btanifdt) gefprocfjen mirb.

SBenn atfo bie geitgenoffen 9Jloute^uma^ unb bie uäcrjften

(55efct)tecr)ter ein einigermaßen eutmicfelteä Sftationalgefüljl unb

maljre 5lnt)ängltdfc)fett an bk Sitten unb Vräuctje it)rer Väter

befeffen Ijätten, fo mürben fie in ber münbticrjen Ueberlieferung,

in itjrer «Sprache, bk oon ben Eroberern nid^t einmal oer-

ftanben mürbe, ba% ©ebenfen barau auf fpätere Qcikn fort=

gepflanzt Ijaben. S)a3 ift aber gan^ entfctjieben nirfjt ber

galt gerne) en. ©erftäcfer eqärjtt un§ $max in feiner übrigeng

recr)t menig bebeutenben €>cr)itberung Stterjcoä, ba$ bk Ur=

einmorjner baZ itjnen aufge^mungeue (Sfjrtftentfmm nur äußer?

lief) angenommen unb baß fie bi$ auf bm heutigen Sag btn

(glauben an bk (Götter tt)rer Väter im ©e^eimen beroatjrt

fjätten. 28äre bem fo, fo mürben bie merjcauifdjen Archäologen

geringere ©crjraierigfeiten tjaben, an§> ben fpärlicr)en Krümmern

ber alten Qtit bk Vergangenheit, mie fie tooljl gemefen fein

mag, roieber aufzubauen, al£ e£ ttjatfäcfjlicr) ber gaff ift.

(&an% im ®egentl)eil l)abe idj oon einem ber getel)rteften
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$tttertf)um§forfdjer be§ ßanbeä toe§mütf)ta,e klagen barüber

gehört, ruie rocuig felbft biejenigen ÜIßerjcaner, bie üon ben

(Sinflüffcn ber fremben Qnüafion am meiften üerfcrjont gc=

blieben finb, bte in iljren je£t nocf) entlegenen unb ferner

zugänglichen gießen in iljrer ganzen Sebenämeife ben £t)pu$

ber Ureinwohner am fd^ärfften roieberfpiegeln, in benen ficr)

bie Urfpracfje am unüermifcfjteften erhalten l)at — roie roenig

felbft biefe üon ben alten Qeiten roiffen. ^(ufjer ben bunflen

nnb üerfdjroommenen Vorftetlungen üon ©Ortzeiten, meldte

bk ©rbe befruchten, Sföaffer füenben, @ieg üerleifjen unb ba%

^Reidj ber 2lbgefd)iebenen berjerrfdjen, ift alle3 (Stebenfen an

bie Urzeiten in ben (Strömen üon SBfat barjingefdjroemmt,

unb bie ($efd)id)te 9tterjco3 im mer^nten unb fünfzehnten

8al)r[)itnbert naef) (£l)riftu£ ift in ebenfo ferner burd)bring=

licr)e£ £>unfel gebullt, tote bk Urgefd)id)te ber alten afiatiferjeu

unb afrifanifcfjcn Golfer.

Xl)atfäd)lid) ftanb bie Kultur ber ^tefen üor etroa üier=

fjunbert Sauren aud) laum auf ber §öfye ber Kultur ber

(£gt)pter üor fünftaufenb Sauren. £>af3 3ebermann, ber fid)

mit ben ©in^et^eiten ber Eroberung 9#erjco§ aud) nur gan^

oberflächlich üertraut gemacht f)at, üon einer magren Sßutl)

gegen bk fpaniferjen Sftorbbrenner unb Vanbiten erfüllt roirb,

ift nur #u erflärlid); menn fid) aber in biefe 28utf) ein

fentimeutale£ Vebauem über bie Vernichtung einer alten l;ocr)^

entroidelten Kultur einmifcfjt, fo roitt micr) ba% ein bi3d)eu

Ijeudjlerifd) unb pr)rafent)aft bünfen. Von mirftid) Ijoljer

Kultur mar ba üerroünfcfjt roenig §u üernicljten.

£)er alte ®alenberftein ferjeint bafür §u fpredjen, ba$

bk ^tefen fid) eine Vorftellung üon bem fcfjeinbaren Saufe

ber (Sonne gebilbet unb ba$ 3at)r in regelmäßige 2(bfdjnitte

eingeteilt rjaben. 5Iber audj biefe Deutung be§ alten (Steinet

ift neuerbing^ auf entfcfjiebenen SStberfprucr) geftoßen. Wit

il)ren Sßerf^eugen au3 Dbfibian, ber fdjroarzen @la£laüa,
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^aben fte fid) SÖSaffen, ©erätfjfdjaften, ©dfjmucfgegenftcmbe

Ijergeftellt, attefammt üon roljer ®inblict)feit. Sßon iljren

arbeiten au£ (Sbelmetall finb nur SHeinigfeiten erhalten, bie

ebenfalls nur üon einem fe^r töofjfoollenben ?luge aU $eug=

niffe einer öorgefdjritteneren (Sioitifation angefeljen werben

formen. Slm beften finb iljre alten Xöpfertöaaren. $5ie

$afen unb ©efäße Ijaben mitunter eine rect)t gefällige gorm.

2)ie SBemahmgen finb mieberum öoflfommen albern unb

finbifet).

S3ei allen Urüölfern l)at ba$ SBebürfnift ber Sßerefjrung

eine3 tjöt)ern 28efen§ bie $unft öor Willem befruchtet unb bem

©efüfjl für ($röf$e unb ©djönljeit ber gormen ben anfd)au=

lidjften 5lu£brud gegeben. Söenn man nun bie bilblidjen

SDarftellungen ber übermenjdjlidjen ©etootten hei ben alten

SCgtefett; bie £)enfmäler, bie ein glüdlidjer 3ufäft öor & er

^erftörung^mutl) ber ©panier bemaljrt ijat, atä SEftajsftab für

bie §öl)e ber ©efittung be3 merjeauifdjen UröoIfe§ annimmt,

fo mirb man öon ber öiel gepriefenen Kultur SD^onte^umaS

unb feiner ßeitgenoffen bod) nur eine red)t geringe Meinung

Ijaben tonnen.

®ie alta^telifdjen £)enfmä(er, bereu ttuefjttgfte im Sfattionak

Sftufeum $u SCReyico bereinigt finb, bitben eine ©efammttjett

be3 <Sct)enJ3lict)ften, graben!) afteften, fRofjeften unb Sllbernften,

ba§> irgenb eine $unft in ifjren erften Anfängen aufjuroeifeu

Ijat. 3n biefer ®unft in SSinbetn ^eigt fiel) mol)l ab unb §u

eine gemiffe einbringtidje Dcaiöetät in ber (Sfjarafteriftif, aber

ba§ ift aud) neben ber toaljrljaft fctjauerltcrjen, 93(utbunft unb

SSertuefung au£ftrömenben ^antafie baZ ©innige, ma3 fiel)

oon biefen Ungel)euerlid)feiten fagen föfjt.

5111 bie fd)eupd)en graben unb 9ftif3geftalten, bie, in

roljefter Kleinarbeit ausgeführt, jefct in einem fdjönen Sftaume

anfdjaulid) aufgeteilt finb, finb üielleidjt am treffenbften mit

bem burfdjifofen tarnen öon S3ier^mergen unb ©djauerböefen
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gu be^eidinen. Sie alle fiub gleichmäßig fjäfjftdj unb un*

flätljig, unb über t^re SBebeutung finb bie (Meljrten nodj

lange nicrjt einig.

Um bie ©rforfdjung ber mejtcanifdjen Altertümer ift

eS in ber Xfjat bis auf ben heutigen Xag überaus mif$lid)

beftellt, unb hä bem bebauerlidjen Solange! an Ueberlieferungeu

im Volfe ift in biefer 23e§iel)ung aud) faum eine Vefferung

gu erhoffen. Ueber bie allerundjtigften fragen, über bie Qdt

ber ©ntfteljung, über ben bargeftellten ©egenftanb felbft, über

bk SBefttmmung getjen bie Anfidjten berer, bie ficf) am tiefften

in baS ©tubtunt ber agte!ifc|en Vergangenheit öergraben

Ijaben, ooltfommen auSeinanber. £)ie l)ierogtt)pl)enartigen,

in einer angeblichen Vilberfdjrift abgefaßten 3)arftettungen,

bk fidj auf einigen alten Steinen finben, rjaben bie öer=

fcfjiebenartigften Deutungen gefunben, unb man !anu getroft

behaupten, aud) nid)t eine einzige ber aufgeftellten §t)potljefen

ift unangefochten geblieben. Unter ben Archäologen, bie als

bie namljafteften angefefjen tnerben, ttmtfjet, feitbem bk ©rs

forfdjung beS Altertums fid) überhaupt 31t bem gadje eines

StubiumS IjerauSgebitbet l)at, ein unau§gefe$ter erbitterter

Streit, ©affelbe Sötlbtoerf tnirb öon bem ©inen als ein

profane^, als baS Vilbnifj eines Königs, öon einem Zubern

als ®riegSgott, öon einem dritten als geuergott, oon einem

Vierten als Sonne, oon einem fünften als (£rbe gebeutet.

Unb fo ift eS mit Allem unb Sebem.

SDtan beurteilt bk üiel öerfpottete Verirrung eines

frangöfifdjen 9ttijfionärS, ber baS Sd)mierbucf) eines unge=

§ogenen beutfdjen 3ungen mit äufjerft fdjarffinnigen unb geift=

oollen gelehrten Kommentaren begleitet unb auf StaatSfoften

als „pictograptjifdjeS" £)enfmal ber atta^teüfdjen ($efd)id)te

berauSgegeben l)at, mit gerechterer Sttitbe, toenn man fieljt,

roie eS um bk ard)äologifd)e gorfdjung l)ter §u Sanbe beftellt

ift, unb toenn man bie unreifelf) aft eckten bilblidjen unb
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ptaftifcfjen SDenfmäler bei* alten Qtit, bte üon ben finbtfdjen

Rüpeleien unb taScioen £ümmeleien eines früf) oerberbten

S3engel§ oft faunt ^u unterfdjeiben finb, ettoaS genauer be=

trautet.

£)a£ ftnbifd) Ungetenfe ift allen biefen alta^tefifdjen

Reliquien unb oielen unter iljnen ein $ug bc% ©raufigen,

(£rfd)redlid)en unb «Sdjauberljaften gemeinfam.

£>ie gräfrtidjften ber agtcfifcfjen SBübtuerfe finb tt)ot)t W~
jenigen, bie nadj ber t>olfM)ümlid)en ^uffaffung ben alten

ÄriegSgott §uit3ilopod)tli, t>on uns getoörjnlid) SBi|üpu$tt ge=

nannt, ben %ob unb bie @rbe barfteßen.

£)a3 SBUb be£ Sifeltpuftfi ift öielleidjt baZ fürd)terlid)fte

oon allen. (§& ift ein großer ©teinblocf mit jtuei tjenfelartigen

(Weiterungen. 5luf feiner 23orber= unb §interfeite tuetft er

im ©roJ3en unb ©angen mof)l ü6ereinftimmcube, in ©m$e(=

Ijeiten jebod) ftarf oon einanber abtoeidjenbe Darftelluugen

auf, bie ba§ S3ilbnjerl als ein gufammengepappteS Goppels

toefen erfernten taffen; man behauptet, e£ fei eine Ritter?

bilbung au£ ÜKann unb Sßeib.

%u\ ben erften 23licf erfennt man an ber Ungeftalt Sljeite

be£ menfdjlidjen Körpers unb ©djlangen. 3m Uebrigen

bleibt e£ iubeffen ber ^Ijantafie beS 23efd)auer3 übertaffen,

ftdj ba% Sftonftrum au% ber ungefügen S3ilbung IjerauS fetbft

^u conftruiren. ffiemt man mill, fann man oben an ber

Deffnung einen breitgebrücften fdjauberljaften ®opf of)ue (Stirn

mit runben klugen unb einem entfettfidjen gefdjnntugenen,

breiten Sttaule, beffen £)ber!iefer mit einer Doppelreihe oon

3öl)nen bz\z§t ift, erfennen: tu ber obern Sage mit ütet*

unb^man^ig flehten oieredigen unb baruuter mit oier fotoffalen

Stof^ärjnen. $lu£ bem 9ttaute Ijängt eine gefpaltene 3un9 e



Sie Jpauptftabt 3flertco. 255

I)erau§. §al£lo3 fi£t biefe grä$lid)e gra|c auf bem SRumpf,

ber in brei SBetne, bie Beiben änderen mit mergeligen güf$en,

ba§ mittlere beinartige "Ding in einem unoerftänblidjen 9Jhtfter

grob fttüfirt, ausläuft. 2ln3 ber SBruft madjjen öier abgeljadte

§änbe, mit ber «gaubflädje nad) ernten, fjeröor, unb ber

DZabet totrb burd) einen graufigen lobtenlopf gebilbet. &m
an% ©erlangen gettmnbener <Sd)urg bebeeft ben Unterleib.

2(uf ber anbern Seite be3 SBilbmerfeä feljrt eine äl;nlidt)e

Ungeftalt mieber. Shtftatt ber üier §änbe fiub e3 jebod; nnr

gmei, bk auf ber 23ruft unmittelbar am ^Infatje be§ breiten

^opfe§ fteden. ^)er Xobtenfopf ftet)t työfjer aU auf ber

Vorbereite , ift größer unb üou einer gemunbenen ©dränge

gefrönt. £)ie güfte ber beiben 5Iu^enbeine l)aben nur einen

foloffalen 9£agel.

2IIle3, mag eine fd)auerlid)e ^ßtjantafte an ©räfjlidjem,

SBibermärtigem erfinnen fann, ift £)ier mtt ber brutalen greube

eine§ entarteten blobfinnigen $inbe» in benfbar fd;eu§(idtjfter

Sfnorbnung gufammengefjäuft. 3um ®^ü(f ift ber Knäuel

öou SKonftrofitäten jdjmer 51t entmirren.

(Stnfadjer unb oerftänblidjer, aber ebenfo abjcfjredenb ift

ba£ Vilbtuerf, ba$ nad) ben ©inen bie ©ott^ett ber @rbe,

nad) Ruberen bk @ottl)eit be§ £obe3 barftetlen foll, ein un=

geljeuerlidjer ®erl, ber früher offenbar bemalt getuejen ift
—

e£ geigen fidj noef) bk Spuren ber alten Vemalung. 5lud)

btefer ©ö^e l)at einen Xobtenfopf mit riefigen £)t)rmuid)etn.

^ie beiben $lrme l)at er an bie S3ruft gebrängt, bie Vorber=

arme üorgeftredt unb bk §änbe fo erhoben, baft bie §anb=

fläzen fenfredjt fteljen. «Sie geigen biefe, mächtige ©djmielen,

ba% ©tnnbilb ber garten Arbeit. 3n ber 9#itte ber SSruft

ift eine Vertiefung, in ber offenbar früher eble ©efteine ge=

ftedt Ijaben. Um bie §üfte ift ein ©djurg au3 gemunbenen

©djlaugen gebunben.

(Sin britteS Vilbmerf, baZ allgemein al3 $ott be* Sobeä
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^beutet rotrb, ift in fnieenber Haltung, £er riefige ®opf

be§ Unget)ener§ mit beut großen TOeS t>erfd)(ingenben 9)canle

trägt ein £)iabem öon Xobtenföpfen. $nd) an§ ber Sßruft

fpringt ein Xobtenfopf rjerüor, neben bem lieber ^mei §anb=

fläzen f)erüormacf)}en. £)er £obe£gott felbft geigt, tote ber

©ott ber (Srbe, bie glädjen feiner riefigen |jänbe, bie Slffeä

ergreifen.

(Sbenfo fcf)aubert)aft ift bie ©arftellnng ber SBaffergöttin,

tüelerje bie fielen ebenfalls nnr at§ eine öerfjeerenbe ©etnalt

angefefjen §n fjaben ftfjeinen. £)er %uäbxud be§ ($eficr)te3

fjat ettr»a3 @djmer$f)afte§. £)a£ 9#anl, au§ bem ficr) btö

SSaffer ergießen fott, ift rnnb nnb nngemöljntid) groß, ffian

f)at in t>erfd)iebenen feilen be§ £cmbe§ berartige SSaffers

göttinnen anfgefnnben. ©ie meifen allefammt eine lieber-

einftimmnng anf: ber ®opf fi|t nnter einem überfjofjen, ge=

rifften @cr)muct SStelleicfjt eine ft)mbolifcr)e ^arftellnng be3

@ebirge3.

Qu ben bemerfenämertfjeften TOertljümern, bereit (Snt=

giffernng bie 2lrdjäo(ogen cor Willem befcfjäftigt §at
f gehören

bie großen (Steine: ber ®a(enberftein nnb bk fogenannten

Dpferfteine. *£)er SMenberftein ift eine riefige ftfjitbartige

Scheibe, bie in ber Wlitte ba§> 23i(b ber ©onne geigt nnb in

ben ringsum laufenben regelmäßigen Greifen eigentt)üm(tcr)e

3eid)en, bie aU ft)tnbolifrf)e £)arftellnngen ber Monate nnb

Sage gebeutet morben finb. (53 finb gtoangig gignren. 2Iu§

biefen rjat man bie ©ntftefjnng^eit genan beftimmen jn fönnen

geglanbt. £)anadj märe ber ®atenberftein im Safjre 1479

nnferer geitredjnnng f)ergeftetlt morben. ^ie Arbeit ift mit

tterljältnißmäßig großer (Sorgfalt an^gefürjrt.

£)er große Dpferftein t)at bk gorm eine§ mächtigen

Mitljlfteineg. ®r ift etwa 2 l

/2 guß bief nnb tjat einen Um«

fang Don etma 25 gnß. ^ingSrjernm auf ber fenfrecrjten

Slußenfeite finb ©rnppen oon immer je gmei ^erfonen an=
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gebraut: Sieger unb 25efiegte. ©er (Sieger fjat ben SBefiegten

bei ben paaren gepacft. 2luf ber obern 23reitfläcr)e ift bk

Sonne aufgemeißelt. 3n ber Seilte befinbet ficrj eine SSer=

tiefung, oon ber au3 eine kirnte nacr) ber ^eriprjerie be§

£reife£ ausläuft. ättan behauptet, baß bie gefangenen auf

biefen (Steinen geopfert mürben. §ier rourbe itjuen bk 93ruft

aufgeftoßen, ba3 |jerg ttmrbe itjnen au§ beut £eibe geriffen,

in bk Vertiefung gefegt, unb ba§> SBtut lief bann burcr) bk

fftinnt ah. $ußer biefem großen Dpferfteine fjat ba£ äftufeum

noct) einige kleinere ©Reiben, bie benfetben Hainen tragen,

unb bk angeb(icr) al3 ©ecfet für bie großen Steine gebient

Ijaben fotten. S^cact) biefer SBerfion mären bk ©efangeuen

gttufcfjen ben gtoei (Steinen jerquetfdjt raorben.

Eine ©onberbarleit befinbet ficr) nocf) unter biefen 5Uter=

trjümern: ein in fladjem Relief aufgemeißelter oierecfiger

(Stein, ber gang beutticr) einen ^riefter in gotteSbienfttic^er

§anb(ung cor einem unöerfennbaren djrifttidfjen ®reuge geigt.

Ob biefe ^reugform eine rein zufällige ift, ober ob ficr), toie

Sbibere behaupten, frfjon üor bem Einbringen ber ©panier

in ben ©tauben ber $gtefen roirftid) djriftlidje Elemente ein=

gefcr)ücr)en fjaben, folt rjier unerörtert bleiben.

S)ie relatiö ooHfommenften fünftterifdt)en SBitbmerfe, bie

im agtefifcfjen SJcufeum aufgeteilt finb, finb ber fogenannte

„Erjac^Jfoot", ber „traurige Snbianer", unb ein Ungenannter,

offenbar profaner.

©er große fteinerne (Schlinget, ber mit tjocrjgegogenen

ßnieen auf flauem Untergrunbe liegt, fid) auf ben Ellbogen

ftüfcenb, bie beiben tgänbt über ben ßeib gufammenfüt)rt unb

mit ben gingern ben unüertjättnißmäßig großen, fd)eibenartig

erweiterten 9?abet umfpannt, baä $lntli£ mit einer fütjnen

^Beübung gang auf bie Seite ricrjtenb, rjat nact) ber 35e^

ftimmung be§ Dr. ^tongeon, ber it)n ausgegraben l)at, ben

tarnen eine§ altmerkamfdfjen Königs, Eljac^oot, ermatten

Einbau, «Reue Söelt. 17
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unb btefe Se^eidmung im SBolfömunbe and) beibehalten, ob=

toofy. feftjuftel)en fc^etnt, baß er irgenb eine ©ottfyett, nad)

toal)rfd)eintid)ften Deutungen ben ©Ott be3 geuerS, barfteßt.

SDer oon feinen §änben umnannten Sdjeibe nnrb bte Deutung

ber @onuenfd)eibe gegeben. 3n biefem Silbtterfe ift bod)

menigften£ ein «Sdjimmer naioer $uuft, ein freitidj fef)r uu=

bel)olfene§ Streben nad) Söcujrljeit, eine toemt and) finbifdje

nnb ungelenfe Sßiebergabe be3 natürltd) ©rfdjauten ioafp

nefjmbar. £)ie liegenbe gigur mit bem fdjroff geroenbeten

$opfe l)at etma3 entfd)ieben ®omifdje3 nnb ^ugteict) ©inbrutfäs

öotte§.

£)a£ trifft in nodj Ijöljerem ÜDkße bei ben beiben anberen

^ßrofan=93ilbtt>erfen 311. £)a§ berüljmtefte ift ber „Indio triste",

ber „betrübte Subianer", ober, tüte roir e§ oielleidjt nod)

treffenber umfdjreiben tonnten, ber tranembe ßoljgerber ber

Riefen. (£§ ift freilid) and) eine tolle (Saricatur, aber e3

tjat in feiner £)urd)fül)rung etioa§ entfd)ieben 3)raftifd)e3 unb

Hn^ieljenbe». Söenn man bie gigur einmal gefehlt fyat, oer^

gißt man fie nid)t lieber. £>er betrübte Subianer mit bem

fet)r fd)arf abgeprägten Xt)pu§ feinet (Stammet, mit ber

großen gefd)ft»ungenen üftafe, bk einigermaßen an ba§> ZiteU

bilb beS englifdjen S03i|blattc§ ,,$ßund)" gemannt, fi|t mit

l)od)ge§ogenen Seinen ha unb umfpannt mit ben beiben

Firmen feine $niee, öor benen er bie §änbe bidjt gufammen*

füljrt. @§ unterliegt !aum einem gtueifel, oaJ3 °* e
f
e S^gur

al3 gadel= ober Sannerträger gebient l)aben muß. 2ll£ id)

ben §errn, ber mt§ ^erum^ufüljreu bie greunblidjfeit l)atte,

fragte, meSfjalb man b\t% berül)mtefte Silbmer! ben „betrübten

Snbiauer" getauft l)abe, gab er mir pr $lntmort, toeil e3

in ber (Straße be§ betrübten SubianerS in äftejico, Calle del

Indio triste, ausgegraben toorben fei. 3d) erlaubte mir ba-

gegen einptuenben, ob e3 nidjt toafjrfdjeinlidfjer fei, ba§ bie

(Straße nad) btefem gunbe i^ren Tanten erhalten Ijabe, morauf
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er mir fädjelrtb ertotberte, ba§ fei atterbingä aud) mögttd).

Man rotrb tootjt barauf üergidjten muffen, eine fttdfjtjattige

^rftärung für tiefen tarnen 51t ermitteln, benn ber „betrübte

Subtaner" ftetjt eigenttid) recr)t fibet nnb gemüttjtid) au£.

'Sie tünftterifd) fertigfte, in ber (Stellung toirftid) fet)r

$etungene (Statue ift bk ungetanfte eine§ t)odenben 3nbianer3,

ber mit übereinanbergefdjtagenen Seinen bafi^t unb beffen

$Irme auf ben $nieen rutjen. "an bem reichen <Sdjmucf, an

ben fetjönen ©anbaten, ber toftbaren S3et(eibung ber $nie=

jdjeiben, ben mächtigen Ohrgehängen ift leidet 31t erfetjen, bajä

e£ ba$ SBilbnifj eines §äu:pttiug£ fein muß.

£)tefe brei SBitbinerfe, ber (St)ac=üDcoot ober $euergott,

ber betrübte Snbianer unb ber ungetaufte §äuptting, finb

tüotjt bie getungenften 3eu9en oer atta^tetifdjen S3itbt)auerfunft;

in biefen täf3t fid) toenigftenä ba§ 23eftrebeu, bie 2öir!tic^!eit

iDieberpgeben, erlennen, toenn and) bie SluSfütjnmg nod) oon

großer llnüottfommentjeit ift unb naiofte 9fot)t)eit geigt. 2tudj

biefe beften Statuen beftätigen, bafj ben atta^tefifdjen ®ünft=

tern ber (Sinn für Sdjöntjeit unb 9tnmutt) ber gönnen abfotut

t>erfd)Ioffen toax. Sie anberen berühmten Senfmäter finb

md)t§> 9tnbere§, al% bie oereroigten 2tu3geburten einer btut-

bürftigen, graufigen, barbarifdjen $t)antafie, be£ fratjentjaft

.£tfotjigen unb Sßibermärtigen.

(Sine roeit r)öt)ere (Stufe ber ^unftfertigteit tjahen bk

atten ^tefen in ber «gerftettung ber Sßaffen, <Sd)mudfadjen

nnb ($erätt)e erreicht. Man finbet namenttid) unter ben

^8afeu einige fetjr tootjtgefältige formen. (£t)arafteriftifd) finb

bk ungötjfigen deinen Magien au§ gebranntem £f)on, oon

benen Xaufenbe unb 5tbertaufenbe ausgegraben raorben finb.

2tud) bk großen unb je|t fet)r roertr)t)otten 9tta£fen au3 bem

Ijarteu Dbfibian ^eic^nen fid) meiftenS burdj intereffanten

$tu3brucf unb eine aufterorbenttid) forgfättige 53ef)anbtung

£>e§ ferner §u bearbeitenben (Steinet unb fauberfte ^otirung
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au£. Ueberrjaupt finb bie Dbfibian=2lrbeiten, unter benen bie

Dbfibianfpiegel, bte glatt gepufferten unb polirten ©tetn=

flächen, in ben (Sammlungen bte begehrteren finb, ferjr be=

merfen3tt>ertl).

3m Sftufeum merben nocr) einige cmbere ©urtofa gezeigt,,

namentlich ber ©djilb be§ inbianifcljen ®aifer£ äftotttqüttta

unb bie ©taatgcaroffe be§ fremben ®aifer§ SJhrjmilian, bereu

früherer unglücflicrjer Söefi^er in ber officiellen Sprache nie

auber^ fjeifjt, al§ „©r^er^og DJcarjmtlian öon §ab3burg"..

g) bleuere unb neuefte Eunft ber ^terjeaner.

$)te Äteinbilbneret. — ^aturtuatjrfjeit ber mericamfdjen 23otf§runftter. —
®ie ^unft ber ©ebtlbeten. — ©ic Spater ber „alten ©djule". — GHjar alter

ber neumerkantfd&eit Malerei — ^rembe kunftroerfe im Qftujeum.

3tt)iftf)en ber SMföfmtft ber heutigen SDfcejteaner unb be r

®unft ber alten Riefen befielt nidjt ber geringfte 3ujammen=

tjaug, unb e§ ift audj nietet möglicr), irgenbmo unb irgenbmie

einen Uebergang öon jener $u biefer auf^umeifen. 3n bem

jdjroffften @egenfa($e §ur pumpljeit unb Sftofjljett ber 511 ten

bemäljren bie meytcantfd^en Snbianer öon t)eute itjre ®unft=

fertigfeit t>or Willem im ^tcrltdjen unb SJcinutiöfen. Sie machen

rei^enbe Keilte arbeiten au§ giligratt, ntebltct)e Malereien auf

getroefneten blättern unb lieben au§ ben geberd)en, namentlich

be§ Kolibri, bie fauberften unb fcfjmucfften 33tlbdt)en.

93et weitem am bebeutenbften aber finb tfjre arbeiten gerabe

in beseitigen ®unft, t>on ber mir bttrd) bie erhaltenen 3eu9en

nriffen, baf3 fie bei ben Sßorfafyren auf ber niebrigften (Stufe

geftanben fjat: in ber Söilbljauerei. "£)ie öolle ©egenfäjjlicrjr'eit
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^tütfc^en ber neuen unb ber alten Ihtnft ^eigt ficr) aucr) fd)on

äufterlicf) in ben SBerljättutffen. £)ie Sitten fugten njre Sötrhmg

rjauptfäcpclj im 9ftaffenf)afteu, ®lo£igen unb Ungeheuerlichen,

bie Suttgen leiften in ber Ätetnbilbnerei gerabe^u §erüor=

ragenbeä. Sei) glaube mid) feiner Uebertreibung fd^ulbig §u

machen, toemt itfj fage, bafj btefe Slleinbilbuerei nirgenbmo

in ber 2£elt im SSolfe einen fo f)of)en ($rab fünftlerifcrjer

SBoÜfontmenljeit erreicht, tote hä ben Snbianern 9#erjco3, unb

baft man toeit jurücfgreifen muf3 — oielfeicfjt bi§ auf bk

SDteifter üon Xanagra — , um itjnen ebenbürtige Äihrftler an

"bie ©eite $u ftctCen.

%k inbtanifcrjen SSolföfünftler fneten au§> £rjon ober

28acf)§ fleine gigürtfjen, bie fie mitunter aucr) mit Sappen

au^erorbentlicr) gefdjtcft unb fünftterifcf) fein betreiben unb

beinahe immer polrjcfrcom berjanbetn. €ne finb gan^ entfcrjieben

kauften. Sie machen nur ba%, toa§ fie feljen unb genau

fernten, alfo namentlich SBolf§ti;pen unb SSotf§fcenen : 28affer=

träger, §änbler, Bettler, Söeiber mit ^inbern, Stierfämpfer,

®ut§befifcer (rancheros) , ©tu|er unb bergleicfjen, aucr)

Gruppen üon gantendem, Qkbe, bie abgefaßt merben, (Sin-

fangung ber toilben ^ferbe mit bem Saffo, unb all' biefe

SSerfe finb aujserorbentlttf) djarafteriftiftf) in ber Söetoegung,

in ber §altung> in ben Äöpfdjen, unb üon fdjlagenber 9?atur=

töat)rl)ett. Sin bk (Stelle be3 grauenhaften, £äpüifcr)en unb

ttribertoärtig ©roteSfen ber alta^teüfc^en $unft ift f)ier un=

vermittelt bie malrre Shtnft getreten, bk richtige 25eobacf)tung ber

Sftatur, eine überrafcfjenbe gtotttjeit in ber SSiebergabe, mit

au3gefprocr)enem «Sinne für ba3 (£l)arafteriftifd)e, unb e3 finb,

rooljlbemerft, nur ectjte, unt)erfälfcr)te Snbianer, bie redeten 2tb=

fommen ber Urbetnoljner, bie biefe flehten, burcr) unb burcr)

mobern empfunbeneu SCRetftertüerfe fcrjaffen.

2Sot)er ben Snbiauern unferer £age biefe ^uuftfertigfeit

gefommen, ift gerabe^u unbegreiflich.
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$)en üeinen SBübtoerfen ift ber öotfstfyümlidje Urfprung

uicrjt angumerlen. äftan mag ba3 fogar tabetn. ©ie finb

etgentlicrj bie Verneinung be» naioen ttttgeföufd
; fie finb

öielmetjr mit erftaunticrjfter ©eroanbtfyeit, ja mit einem gemiffen

überlegenen Raffinement gemacht. €>ie fet)en au§, al§ mären

e§ fpafjtjafte flüchtige Seiftungen üon fertigen ®ünfttern, bie

in ben Afabemien oon $ari3, 2Bten, Berlin ober TOindjen

eine öollfommen regelrechte 53ilbuug genoffen tyabert.

%l% getreuefte 9?acf)bi(bangen ber Statut finb fie felbft-

oerftänblicr), mie icr) fdjon fagte, bunt gefärbt. ®ie t)übfcf)efteu

nnb fetnft burabgeführten finb au§ 2öadj£ gefnetet nnb infolge-

beffen megen be3 menig bauerbaren ©toffeS ^um Transport

leiber ungeeignet. Aucr) bie Keinen puppen au§ gebranntem

%t)on mit ber $ierltd)ften Aufarbeitung aller ;Detaitg finb leicht

5erbrecf)lidj; unb nur biefem Umftanbe ift e§ $u$ufdjreiben, ba$

mau biefe rei^enben ®unft)acr)en auf ben europäiftfjeu 9Jlär?ten

faft niemals antrifft. 3n ber Art, mie bte merjcanifcfyen

Votföfünftter bk gigürdjen, bk fie übrigens oollfommeu burd)-

führen, mit Sappen betreiben, bk galten legen, befunben fie

ein munberbareS ©efdjicf, ein inftinetio richtiges ©mpfinben,

ba§ gerabe^u $nr 33emunberung t)erau£forbert. üftatürtirf) fetjren

gemiffe SDjpen immer mieber, aber ba jebe3 gigürdjen befonberä

fyergeftetlt mirb — ©üpäabbrücfe fdrehten ^ter unbekannt %u

fein —, fo finbet man nid)t §mei, bie einanber oottfommen

gleichen. £)ie üftaturbitbner machen biefe ©acr)en mit unfag^

barer ©efcfjttnnbigfeit. (£l)e man ficrj'3 oerfieljt, ift fo eine

Heine s$uppe fir. unb fertig. £>a bie ®uuft ber SHeinbitbnerei

feljr verbreitet ift, finb bie greife für biefe atlerliebften Arbeiten

im Vergleiche §u iljrem mirflid)en 2öertl)e unb §u ber alU

gemeinen Ijiefigen Steuerung alz lätf)erlid) geringe gu be^

geic^nen. ©elbft in ber §auptftabt Stterjco befommt man

feljr rjübfdje £t)on= ober 2öacl)3figuren im greife oon 1 bis

2 SJlarf; in ©uabalajara aber, mo bk\e ®unft it)re eigentliche
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§eimat I)at, Be^aljlt man für bie allerBeften nur 50 Bis 60

Pfennig.

liefen ttnrflidjen Keinen ®unftmerfeu gegenüber IjaBen

bk allerbingS aufierobentlid) getieften geberarBeiten mentg

^u Bebeuten. 2luS Ben jarteften unb Bunteften geberdjen

fleBen bie Snbianer allerlei f)üBfd)e Figuren, Männer nnb

SBeiBer, üor Willem aBer p^antaftifd^e SBöget. $D£erfmürbiger=

tretfe richtet fidj ber ^ßreiS ber geberBitber nur nadj ber

(55rö§e. £)ie f)üBfd)eften , jierltc^ften unb fTeinften ftnb ju-

gleich bie Billigten, oBft>ot)l bie 5lrBeit bod) biet merjr (Sorgfalt

3U ert)etfcr)en fetjetnt unb bie SBirfung {ebenfalls eine öiel ge=

fähigere ift. (Sin SDu|enb Sßifitenfarten mit einem reigenben

SSoget aus natürlichen gebern Befommt man für 80 SentatioS

Bis 1 Dollar, alfo ettoa für 3 Wlaxt.

£)ie ernfte ®unft, bie anfprudjSüolle, t>on Berufsmäßigen

^ünftlern ausgeübte, bk ®unft ber ®ebilbeten, fterjt burdjauS

nicr)t auf ber £ötje biefer naiöen SBotföfunji ^tußer XreS-

guerraS, bem im Anfang biefeS 3al)rrjunbertS öerftorBenen

„2ftidjel $lngelo t>on (Setatja", SBilar, ber einen guten a^teftfdjen

gedjter, Ben ©ebrübern 2)SlaS, bie ein £)enfmal für Suare^,

unb öor Willem Simene^, ber baS ganj munberöolle Quaul)temoc=

Monument geBilbet, t)at bk merkauifdje 33ilbf)auerfunft nichts

irgenbnne 23ebeutenbeS rjert>orgebracr)t.

Unb auef) üon ber merjeanifdjen Malerei, mie fie fidj

nad) ben in ber Academia de San Carlos vereinigten @e=

mälben Beurteilen läßt, ift nur menig fRüt)mItc§eg §u fagen.

Unter ben mobernen merjeanifdjen ©emälben finb nur menige

Ijerrjor^uljeBen, bk üBer bk gemörjnlidje ,,^a(3erei" l)inauS=

gefjen.

$)ie SDMerfunft ift in 9Jcerjco importirt unb r)at feine

Sftafjrung aus bem nationalen SBoben gewonnen. Tlit ben

©roBerern finb äugleid) ^ e ?x\kn fpaniferjen ®ünftler nad)

ültferjco gefommen, unb in ber neuen §eimat l)aBen biefe fo
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weiter gemalt, tute fie e3 in ber alten itjreu sDcetftern abgeflaut

tjatten. SDie Silber ber „escuela antigna" ftnb benn audj t>on

ben SBerfen ber mittelmäßigen ©panier nttfjt §n unterfdjeiben.

&§> finb faft ofme 9lu§nal)me ©emätbe au£ ber Zeitigen @e^

fdjidjte, mit ber ben Spaniern eigentf)ümtid)en Vorliebe für

ba§> ©c^rec!(id)e nnb (SJraufige, alfo üortuiegenb SDarftetlungen

unmenfd)tid)er Reinigungen ber für itjren ©tauben gefallenen

Sftärttyrer. 2lud) t)ier finbet man, roie e£ überhaupt in ben

finbtid)en Auffaffungen ber alten $ünftler immer mieberMjrt,

bie naiüe ®edt)eit ber 2lnad)roni3men, bie s$ermifcr)ung ber

Vergangenheit mit bem bamal§ Sttobernen.

2tud) itafienifdje Reiftet* rjaben ben merjcanifd)en Malern

be3 17. unb 18. 3atjrl)nnbert§, unter benen ficf) befonber§

VaSque^, ©c^aüe nnb bie Quare^, £ui§ unb üftidjolaS, f)eröor=

tljuu, al£ $orbilber gebient. S3altt)afar (Mjatte, üon bem ba%

9ftufeum einige fetjr gute ©emätbe befi^t, u. 51. ein 9Mrtt)rer=

bilb unb eine tjeilige gamilie, tjat fid) fonberbarermeife burcr)au§

in ber bem fübücfjen ©mpfinben fo tiötlig fernliegenben alten

beutfdjen ©djute ber golbein unb (Sranad) gebilbet.

©o roenig fid) biefe „bitten" audj mit ben SEReiftern be§

SfttutterlanbeS unb Statten^ oergleidjen (äffen, fo geigen it)re

Söerfe bod) ein tuet öornet)mere3 unb feinere^ fünftlerifd)e§

(Smpfinben, at$ bie ber gegenwärtigen 9Mer. £>ei tiefen ift

Me3 conöentionell, eine füpd) fd)önfärberifd)e SHedferei, ein

t)äf$lid)e£ ß^^erbtng öon ^Porzellanmalerei unb garbenbrud.

•Die traurigften Ausgeburten ber alten fogenannten
ff$)üffek

borfer ©djute" ^ur Qeit itjrer oötligen Entartung unb 3tb-

menbung oon ber üftaturmaljrtjeit, bie gefdjmadlofe Quvedjt'

ftu^ung ber SSirfticrjfeit unb ©djöntiinfelei in ben freunbtidjfteu

Sönen ber Rarfümerie Verladungen f)aben t)ier Sftobetl ge=

ftauben.

Dfargenbtoo ift ber ^rang, bie 2Baf)rt)eit ber 3)inge unb

(Srfdjeimmgen ^u fetten, ma^r^uueljmen, nirgenbmo ein red)te£
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unb e^teg e^rttd^e^ (Srfaffen ber SBtrfüdjfeit. WLt% ift ge=

fdjminft, gepult, gefäubert unb öon einer gan§ unau3ftel)lid)en

unb öermünfdjten Verlogenheit.

2öie bie £eute in biefem ßanbe, ba§> fo überreif an

malerifdjen SBirlungen in ber Statur, in ben Sßerlen öon

SDcenfdjeuljanb unb in ben menfd)üd)en (Srfdjeinungen felbft ift
—

in biefem ßanbe, ba% unter ben Ungebitbeten fo richtige 33eob=

achter unb fo htnftgemanbte $)arftetter ber SßirrTidjfeit erzeugt,

eine fo grünblid) oertogene Sdjönmalerei liefern lönnen, gehört

mieberum 31t ben unerflarlicfjen SRäujfeln. Offenbar bliden

biejenigen, bie fid) al§ $ünftler betrachten, überhaupt nictjt

um fiel) unb Ijaben öon ber ©runbbebingung aller ®unft,

tton bereu notljmenbig innigem gufammenfjang mit ber SBtrfc

lidjfeit, üon bem ©runbgebote, ba3 Seffing mit ben SBortcn

aufgeftellt Ijat: „£unft unb 9Jatur fei eine» nur", nidjt bie

geringfte 2ll)nung.

(Sine bunlte Vorftelluug baoon, bafs aud) bie ®unft bk

Stege! il)rer ®raft im Vaterlanbe $u fiteren Ijabe, fdjetnt fid)

mitunter burd) bie €>toffraal)t §u öerratljeu. Unter ben ge=

fcrjicrjtticfjen Silbern finben mir bk Begegnung SJconte^umag

mit (Sorteg, ®räueltl)aten raäljrenb ber Eroberung, tnbtanifcrje

©cenen, unter ben ßanbfdjaftäbilbern bie Vergriefen bei 9Jkrko,

ben $arf t>on (S^aputtepec u.
f.

m. 2lber raie unmericanifdj

ift bief e ^ßinfelei, tote geledt unb getuafdjen ! £)er Räuber ber

3Saljrt)eit fel)lt üollfommen.

2ßa£ iä) ba im allgemeinen fage, trifft natürlid) nidjt

für 5llle in gleichem 9J^a|e 5U. £)ie Verfdjiebenljeit ber

fünfttertfct)en Veranlagungen ift bei ben Verriebenen fefyr

beutlic^ ^u ernennen. Unter ben <5d)led)ten giebt e3 einige

roeniger ©djledjte. 3n biefem ober jenem Vilbe finben mir

fogar reetjt l)übfcJ)e Qnn^elljeiten. 2lber bk ©efammtfjeit ber

fünftferifdjen «gerüorbringungen in ber neumericanifc^en Malerei

ift fläglid). (£s ift ein abgefd)macfte§ §afd)en nad) bem in
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imlünftlerifc^em ©inne „©efättigen". 28ir begegnen aucf) nifyt

einem einigen urtnüdjfigen latente, bem man e£ anf ben

erften Slicf anmerft, baft e§ Ijier^ulanbe gebieten ift, unb bafj

e3 fo nnr nnter ber merjcanifdjen ©onne §at gebeten fönnen.

£)te ©alerte enthält einige fet)r gnte ©acljen frember

®unft, öor Ottern eine munberüoll flotte garbenjfi^e ber

„Ijod^eit §n ®ana" oon ^ßaul SBeronefe. £>a3 aufgeführte

Sfteiftermerf bilbet einen ©djmucf be£ Salon carre im ^ßarifer

Sonore. @an§ befonber§ ift mir nod) ein Silb oon 3urbaran,

„3efu3 unb bie Sünger in ©mmauS", aufgefallen. £)er ®opf

(Stjrifti mit bem $lu§brucfe bc3 überftanbenen Seibenä, ber

mit(eib3üoHen Trauer um bie ©ünben ber SSelt, mac^t einen

ttmnberbareu (Sinbrud:, ber fid) tief eingräbt. @§ ift eine§

ber fdjönften Silber, bie id) oon bem fpanifdjen Sfteifter fenne.

2ludj ein paar gute alte Ijottänbtfdje ©tillleben finb fet)r

bead}ten§mertl).

£)ie meiften ber aufgeteilten Silber befinben fid) in einem

furchtbaren 3uftan^e oer 93ertua§rtofung. 2ln oielen ©teilen

l)at fidj bie garbe oon ber Seinmanb abgeblättert; bie Sein-

ttmnb felbft ift gelnifft, t)at fRtffe. 2Jton fieljt ben Silbern

eben an, baft fie eine lange Qeit rot)efter üüäf^anblung unb

ttmftefter Sernacljläffiguug l)aben erbulben muffen, bafj fie

gufammengerollt in @taub unb ©d)mu£ fid) (55ott loeij} mo

Ijerumgetrieben Ijaben. ge|t enblicfj Ijaben fie eine §eimftätte

gefunben, bie iljrer ttmrbig ift, unb in ber tooljl allmätjücr)

bie fdjlimmften SBefdjäbigungen, roenn ntct)t geseilt, fo bodj

gemitbert raerben bürften.
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h) Sic fülle SBodjc in ^Jtejtco.

SSorfeier am „<Sdjmer3en3frettag". — ©a§ 93tiimenfeft. — ©er iBormittag

auf ber 5Uameba — Wadjtfeft. — Sßalmfonntag. — ^trdjgang am ©rün«
bormerStag. — Sarjrmarft — 3U ^tn Atrien. — ©Karfreitag. — ©er
3uba§ mirb öerbrannt. — 9ftof)l)cit ber S5oIf§belufttgung. — ©t« knarren.

— ^eftfpetfen. — ^Sulque. — Dfterfonntag.

Stterjco ift toofy bk ruf)igfte unb gefittetfte aller gaupt*

ftäbte. 5n ber füllen SBodje aber roirb fie auf einmal merf=

mürbig laut, uub luftiger aU l)ier toirb bie ^affion tooljl

mrgenbS gefeiert.

*£)ie geftfirfjfeiten beginnen mit einer Vorfeier am greitag

öor ^almfonntag, f)ter „©tfjmeraen^freitag" — „viernes de

dolores" — geljeifcen, an bem e£ fo luftig unb freubig jus

gefjt, al§ ob bk ^t)rtftent)ett ein Qubelfeft «$u begeben |ätte.

©d)on im erften gfrüfjlidjte, gegen 6 U|r 9ttorgen§, beginnt

auf bem alten ®anal „la Viga", ber ben füblid) öon Stterjco

gelegenen @ee 3£oct)tmtIco mit ber «gauptftabt oerbinbet unb

bei (Santa finita ttorbeifüljrt — ber merkanifdjen Sorratl)^

fammer, meiere bk §auptftäbter mit ($emüfe, Dbft unb

Slumen oerforgt —, Joroie auf ber fidj läng§ be3 ®anal£

entlang gieljenben Sanbftra^e ein Seben unb treiben öon

einer Eigenart unb Farbenpracht, bie gan^ unbefctjreiblicl)

finb. (££ ift eine3 ber rei^öollften Silber, bk bem 21uge be£

9ftaler3 geboten raerben fönnen. $(uf ben primitiven inbia-

nifdjen Sooteu, ben fogenannten (£anoe§, bk ntct)t§ 5lnbere§

finb al£ au§get)öt)lte Saumftämme, tjoefeu bk Subianer unb

Snbianerinneu in Sergen üon Slumen tjalb begraben — in

Slumen §ttmr nidjt foftbarer 2lrt, aber üon r)err(tcr)er garben=

prac^t —, tnäljrenb fräftige, Ijalbnacfte fd)tuar§e ®erle mit

it)ren ©langen, bie itjnen aU Sauber bienen, ba3 gal^eug

üornmrtg treiben, ^eben biefen kleineren fiel)t man audj

grofte glaepoote, mit ber bunten buftigen grac^t überlaben,
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unb in biefen SBlumenljaufen bie reigoollften unb intereffan=

teften ©ruppen, frifdje, fdjöite, junge grauen mit Ijerrlidjen

klugen unb ftöfynm, bte ifn* 3üngfte§ füllen unb bte ältere

Krabbe, ein fteineS iriebltcr)e§ Ungeheuer üon anbertt)alb

Sauren, in ein 33ünbel genudelt über ben dürfen gebunben

Ijaben, junge fflläbtym unb SBurftfje, ©reife unb alte §ejen,

mie fie bie SDidjter ber gaubermärdjen erjonneu Ijaben, um
$inber gu erjdjreden: bie ©inen quittegelb, bie 5Inberen tief

rotljbraun, beinahe fd)roarg, mit grauen ^ottettjaaren unb

böfem Slid, galjttloä unb gebeugt — aßefammt, bie bitten

unb Strogen, gerlumpt unb fdjmu^ig, aber 2llle, auct) bk

Söibermärtigften, gteicr) intereffant unb malerifdj in ber @r-

fcrjeimtng, im £tjpu§, in ber §altuttg. Wlan fief>t ract)t bk

^odeunarben, bie riefigen laffeebraunen ©ommerfteden, btn

auswärtigen 5lu§fd)lag ber (Singeinen, mau fielet audj nid)t

bk gum Söeicrjfelgopf uernritftelten §aarmülfte, uicfjt bm&tfymxty

unb ©taub, bk Sumpen unb Reisen, man \kv)t nur bie feit-

famften ©eftalten unb ©nippen üon umuberbar pittore§fer

SSirlung, grellfarbig, in fdjnrimmenben Sergen ber üppigften

unb fdtjönften Blumen. $Rul)tg treiben bie SMtjtte ifjrem Qkte

gu, unb lautlos fdjleppen bie Präger auf ber fanbigeu (Strafte

iljre munberfam poetifdje Saft nacf) ber €>tabt. ©ie 5We

rjaben baSfetbe giel: °ie ^Clcimeba, ben meitett unb breiten,

mit fdjattigen Säumen unb lieblichen ©artenanlagen gezierten

(Scfjmucfplafc ber §auptftabt.

§eute ift ba§ große Slumenfeft be3 3aljre§. <£>er

(Springbrunnen in ber SOcitte be3 $ßarfe§ ift mit Blumen

gang oerfleibet. 2lu£ ben großen Mdjen ber lebenben (Salla

fteigen bte SSaffer auf unb fallen auf blürjenbe sJ?ofen,

prädjtige (Stiefmütterchen unb gudjfien unb bk l)kx gu einer

unmafjrfcrjeiutid)en ©röfte gebeiljenben meinen (Sterne be3

3Kaglieb l)erab.

$ie SBege, bie gtt biefem SJcittelpunfte be§ öffentlichen
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(5farten§ führen, finb auf Betbeit (Seiten mit 8nbtanern bidjt

befetjt, bie mit ben ifmen eigentfjümlidjen flefjeuben Soliden

unb untertoürftgen ©eberben mächtige ©träume unb 231umen=

förbe feilbieten. Sn ber ®unft be§ 931umenbinben§ tjaben

e§ übrigen^ bie inbianifdjen (Partner nidjt über ba§ alt=

mobifdje feftgepappte tjöfilidje Xelleroouquet gebracht, ba% in

bie ^ßapierbüte mit gepreßtem SRanbe ^tneinge^toängt toirb; in

ber gufammenftettung ber garben aber geigen fie einen an§=

gewidmeten $efcr)mad. ^ie SBlnmen, aufjer ben SRofen,

gfudjfien unb Stiefmütterchen befonber£ aud) ©arbenien unb

ßametien, finb tounberooll. £)aj3 fie übrigen^ t)ier fo überaus

iootjlfeil feien, tote oft behauptet toirb, tft eine Xäufdjung.

^lufcer ben Snbianern, bie Ijtnter itjrert ©täuben fanern,

treiben fidj in ben ©äugen allerlei fliegenbe §änbler untrer,

bk ®ampfl)ät)ne, knarren, au§ 9M)r geflochtene ^ritfdjen,

au3 S35ac§§ gelnetete gigürdjen, namentlidj Stierfämpfer unb

merrcanifdje ©igerl mit ben fitberbefetjten 23einfteibern unb

bem riefigen §ut, unb fonftige (Sdjnurrpfeifereieu ^u oer^

fanfen fudjen.

lim bk neunte SO^orgenftunbe füllt fid) ber ^ßarf mit

bem eleganteren publicum, unb bie Militärkapelle beginnt

§u fpielen. lieber bie §auptgänge ift ein 3eltbadj gefpannt,

toetd)e§ ba% blenbenbe (Sonnenlicht toofjltljätig bämpft, unb

um biefe Qtit bietet ba3 treiben in ber Sllameba einen

toirfltdj ent^ücfenben 2(nblid bar: in ber milben, freunbtidjen

^Beleuchtung bie eleganten (Spaziergänger, bk mobifdj f)erau§=

gepu^ten ®inber, inmitten ber ©äffe oon fdjmu|igen Kerlen

unb SSeibern mit ben intereffanteften ©algen^tjtifiognomien

l)inter buftenben, farbenprächtigen SBlumenrjügetn. Smmer

toieber feljnt man ficr) nad) einem 21botf Menzel, um baZ

53ilb feft^ul) alten; ba ber ßitnftler feljlte, toar e§ mir öoll=

lommen begreiflich, bajs ber englifdje Amateur feineu pljoto^

grapl)ifc^en Apparat aufftellte, um bie (Gruppen toenigften§



270 ©w £auptftabt SWejtco.

medjanifdj §u reprobuciren, obgleich ber borneljmüdje ^ei^

be§ ®emä(be3 in bem Räuber be3 £id)te§ unb ber $arbe

beruhte. Aber bei biefem föbtidjen beginnen tarn ber (£ng;

länber fd^öu au! £)ie Snbianer, neugierig roie alle ®inber,

fammelten fid) fofort in bid)tem unburdjbringtidjen Knäuel

um ba£ merfttmrbige S)mg mit bem bünfenben Metall,

brängten fidj an ba3 runbe £od) be§ Objecto, um in bie

bimfle Kammer §u guden, unb nad) einer SBiertelftimbe

öergebtidjen 23emüf)en3 mujgte er bk Partie aufgeben unb

abgießen.

Am Abenbe beffelben ©djmergenitageg mar bie Atameba

mit bunten SampionS beleuchtet, SDie Sttufif fpielte bie (uftigften

Sßeifen. S3i3 über Mitternacht rjinau§ erfreute fid) ba§ SBotf,

ba3 ade ©finge ber Alameba bic^t fußte, ber munberoollen,

reinen Suft be£ marmen $rüf)ting3abenb3. ©o üerlief ber

©djmeräenäfreitag.

£>ie ganje 2öod)e üom ^atmfonntag bi§ Dftern bilbet

für bk Sfterjcaner eine ununterbrochene £ftetr)e oon gefttagen.

£)a£ Au£fef)en ber ©tabt ift gan§ oeränbert. $>ie ©tragen,

bie fid) in gemörjntidjer 3e^ tlur bi oen ©tunben bei 9?ad)=

mittag^ unb Abenbä beleben, finb fdjon üom frühen borgen

an mit bicrjten SDcenfdjeurjaufen überfüllt. 3um erften 9fta(e

gelingt e§ mir fyier, and) im Aeufcern bk Angehörigen be3

brauen 9Jlittelftanbe§ 311 entbeefen, ben a^telifc^en ©üief3=

bürger, ben orbentlicrjen Arbeiter, bem e3 fo leiblich get)t.

©onft mad)t bk ©tabt immer ben (Sinbrucf, afö ob fie nur

mit einigen begüterten unb oiefen Proletariern, ben ent=

erbten ©tieffinb ern be§ ©cf)id{al§, beoötfert märe. 3e£t aber

erbtidt man üiele feiertäglich f)erau3gepu£te Gsrfcr)einungen

ton 25ourgeoi3, unb man fierjt ben Kleibern an, baf$ fie

nur an befonber£ rjofjen gefttagen getragen ruerbeu. Wlan

ift gan§ überraferjt oon ber SSarjrneljmung, mie bk £eute

au<S) rjier^utanbe miffen, ba§ man fct)on au3 (SJrünben ber
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§öftid)tat gegen bie Hnberen auf baZ Heufcere einigen SSertt)

legen fotle.

Hm teb£)afteften geljt e§ in ben ©trafen am @rün=

bonuer£tag 51t. Da fieljt man Gauner, SBeiber, ®inber in

größeren (Gruppen lang)am bie ©tabt burd)fcr)lenbern, ot)ne

ein anbereä Qkl, aU fiel) in bk überfüllten £ircr)en gu

brängen. 'Denn e3 ift ifjre $flid)t, an biefem Sage bor fiebert

Hitären §u beten, unb ^u biefem gmecfe fncrjen fie ftcr) fiebert

^irct)ert au§. tiefer umftärtblid)e £ird)gang nimmt mit bm
erforberlidjen gmifdjenftationen fo ungefähr ben ganzen Sag

in Hnfprud) unb ben Hbenb ba^u. gür ba§ niebere Sßolt

ftnb bie ^ulquefdjänfert, für bie begüterteren bie 9^eftau=

rationen unb ®affeeljättfer bk unausbleiblichen §alteftellen

auf bem SBege öon einer ®ircf)e ^ur anbern. $on ber ®ircr)e

§ur Kneipe, ttou ber Kneipe jur Äircrje, fo »erläuft in finniger

SSeife ber gan^e Xag.

Huf ben großen ^ßlätjen finb tüäljrenb biefer gefttage be=

fonbere gelte aufgefdjlagen, bk in jat)i*marft§mäj$iger (Slegan^

mit ©piegefn unb bunten Silbern att£geftattet merben, unb in

benett mitunter gartj rjübjdje junge Snbianerinnen in t)eH=

farbigen geftärlten ®attunfleibern füfje grudjfäfte, meldte bk

9fterjcaner befonberä lieben, crebeu^en.

@o fieljt man alfo ben ganzen lieben langen Sag ga=

milien, geputzte grauen unb Slinber, öon irjreu Männern unb

Tätern begleitet, mit bem ©ebetbud) unter bem Hrm langfam

burct) bie (Strafen ^ieljen, balb in bie SHrdjen, balb in bk

(Scrjenfen einferjren. Hm Eingang ber beliebteren .^irdt)en,

nametttlid) ber ^rofefa, ift baZ ©ebränge matjrrjaft lebend

gefäljrtid). 3)can mirb beinahe erbrücft. Hber e§ getjt HlteS

ruljig, felbftüerftärtblid) öor fiel). 9ttan brängt unb ftöftt unb

pufft fiel) ot)ne @el)äffig!eit unb oljtte Erbitterung, ja oljne

SSermunberung. %&a% bk ßeute in bte Stirdje treibt, ift,

tueutt man öon ber Wlatfyt ber Uebertieferung abfielt, [djruer
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gu feigen, benn öon irgenb meldjer 2lnbad)t ift gar nid)t bie

fRebe. (§& ift eben eine einfache SBolföfitte, bie mitgemadjt

mirb, ein ettügeä kommen nnb ©eljen, baju SHnbergeplärr

— benn ber Säugling ift l)ier ein integrirenber Xljeit jeber

$olföüerfammtung, in ben ®ird)en, tote im Xtjeater, tote im

2Siru)3t)aug — , biämeilen aud) ba£ 2lufquietjd)en eine£ ge=

tretenen |utnbe§, ber im biegten ©ebränge feinem §erru aud)

in bk Mrdje gefolgt ift.

£)a£ ®otte£t)au§ mad)t anf ben erften SBlicf einen fet)r

fd)önen Siubrud. "£)a§ milbe, tiefgelbe ßid)t üon §nnberten

brennenber 3Sadjs!er§en taudjt ben großen #kum mie in

flüffige^ ®olb. <25oIbtg flimmert nnb funfeit 2Ille3 ringsherum.

3tüifct)en ben bergen finb auf gäben Xaufenbe uon Keinen

gätjndjeu aus gtittergotb gefpannt, bie ba§> ^ergenlidjt luftig

miberfpiegeln. 2(ud) bie Altäre, cor benen bk mädjtigften

SBac^^fergen brennen,, finb mit biefem funletnben ^ßu£ fo

überlaben, ba% alk§> Rubere unter ü)m üerfd)tt)inbet, felbft bk

großen ptaftifdjen Figuren, bk ben (Srtöfer, bie Sungfrau,

Sofeptj unb §eitige barftetlen. Wlan fieljt nur (Mb, überall

(Mb, nid)t3 aU (Mb, unb man glaubt etjer in bem ^ßalafte

be3 Wlibtö, alz in ber ®irdje §u fein.

<£)ie grofte 9#el)rt)eit ber gläubigen befdjränft fid) auf

einen einfachen Stobgang burd) bk ®ird)e. gür empfinblidje

ülftenfdjen ift ein längere^ $ermeilen aud) faum ratljfam.

£)ie §i|e ift fürchterlich , bk ßuft entfetjlid) fdjledjt, unb in

bem attjembenetjmenben fünfte tnirb Einern übel unb rael).

2lber aufter ber tangfam fluü)enben 9J£enfd)enmetle, bie burd)

ba% gütbene |jau3 tnogt, fietjt man boct) aud) einzelne fefte

fünfte: fnieenbe 33ettter unb befonberS ftarfe gläubige, bie

unbetummert um bie beftäubigen ^Betätigungen burd) bk

üorüberftutljenbe Strenge, ber fie im 2Bege finb, um all bie

<StöJ3e unb $nffe, bk fie gu erbutben Ijabeu, mit tjalblauter

eintöniger «Stimme tt)re Qbtbtk fjerfagen; unb biefe $eter, bie
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in einer folgen Umgebung bocr) unmöglich fetjr anbäc^tig fein

fönnen, geljören allen ©efeßfdjaft§f(affen an. Sieben bem

bettelnben Krüppel, bem verlumpten unb fdjmu^igen ©trolcf),

bem fliegenben §änbler, ber fein t)ol)e£ (Heftel! neben ftdj

gefegt Ijat, bem alten 2Beibe tu geilen, fief)t man ftu^er^afte

£jerren mit ©arbenien im Sfrtopftoclj unb elegante ©amen

mit ber ©pt^enmantitla.

5tm 2lbenb raieber (Spaziergang in ber beleuchteten 2lla=

meba, SUhtfif, unb morgen, am (Sfjarfrettag, mteber luftig!

©ine feltfamere mufifatifdje geier, al3 fie §ur Erinnerung

an bk Seiben ßtjrifti in ben merjcanifdjen ®ircf)en üeranftaltet

mirb, bürfte root)l laum ein $mik% 93cal in ber 2Mt §u finben

fein. S)af$ ba£ fdjon redjt meltlic^e unb operntjafte Stabat

mater öon fRofftni in einigen ber §auptürtf)en aufgeführt ttrirb,

läjst fiel) tuoljl begreifen, aber baZ Programm in anbereu

(55otte§r)äufern, in benen man am füllen grettag für bie Orgel

umgefeiste 23raöour= Strien au§ SSerbi'fd^en Opern unb fogar

einzelne Hummern au% bem „ßuftigen Sfrieg" öon Sodann

©trau^: „kommen unb (Steljen", unb au3 6uppe3 „®a£pa=

rone": „ÜM)en ©ie fanft, gnäbige grau" ^u Ijören be!ommt,

erfcr)etnt mir benn boef) bem ernften (Stiarafter be§ geiertageS

reerjt raenig angemeffen.

Den §öl)epunlt ber gefttidjfeiten bilbet bk Verbrennung

be§ 8uba3 am (Eljarfamgtag frül) mit bem @locfenfd)lage

gelm. Damit Ijat bk Iraner um ben %ob (£l)rifti, bie l)ier

fo eigenü)ümlid) begangen ttrirb, it)r (Snbe erreicht, unb nun

beginnt bk Vorfreube ber 2utferftet)ung. Die @locfen, bk

feit Donnerstag Mittag üerftummt finb, fangen ttrieber an

in läuten.

Der religiöfe llrfprung biefer SBolBbeluftigmtg ber 3uba§=

Si nb an, SReue 2Mt. 13
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oerbrennung ift ntd)t mtfyc 5U erfennen. Sftirgenbä finbet ber

$afj gegen ben Verräter be3 §et(anb§ feinen naioen %v&*

brucf. (53 ift nid)t3 übrig geblieben al§ ein fotoffaler Ulf

nnb, tote id) gleid) vorgreifenb bemerfen totll, ein Ulf ber

brutatften nnb milbeften 5trt.

®er 3uba3 ift Ijier and) feine ttjpifdje gt&ur. ©3 ift

irgenb eine große ^ßuppe au§> (Setbenpapier, bie mit gener=

iuerfSförpern ummunben nnb gefüllt roirb. Sßie bie gigur

ausfielt, bleibt oollfommen ber inbiöibuellen fünftlerifdjen

Regung ber Verfertiger übertaffen. SDtandjmal ift e§ ein

fdjmar^er ®ert mit §örnern, atfo mof)l ein Xeufel, bann

nrieber ein SJcobegecf, ein Heiner ©ut^befi^er (ranchero) ober

irgenb tt\va§> s#nbere§. &% ift aber in jebem galle eine

fd)eußlid)e ßaricatur, bie in ttjrer fünftlerifdjen 53efct)affent)ett

nidjt gan^ anf ber §bfye ber attagtefifdjen ®unft ftet)t. Von

biefen papiernen Ungeheuern merben in ber füllen 2Bod)e

§unberte unb Xaufeube oerfauft, je nad) ber 2Sor)It)abent)ett

ber (Srmerber große unb fleine. £)ie ,!pau§befi{3er, bk mer>

canifdje 3ud)t unb (Sitte et)ren, faufen lebensgroße $erle;

aber and) ber einfädle gamilienoater, ber in befdjränften

Verfjältniffen lebt, bereitet fid) unb ben ©einigen baZ Ver-

gnügen, für ein paar ^Realen einen fleinen 3uba3 §u erfteljen

unb tt)n am Sl)arfam§tag 5U oerbrennen. 5lber htx bem

bloßen Verbrennen be§ 3uba§ mit £anonenfd)lägen, mit

gröfdjen, (Süjmärmern u.
f.

m. §at e§ nttfjt fein Semenben.

£)a, mo bie geftlidjfeit mit befonberm ^ompe üeranftaltet

mirb, mirb ber 3uba3 nod) mit allerfjanb £oftbarfeiten, mit

©pielfadjen für ®inber, mit Ihtdjen unb im altergtän^enbften

galle fogar mit baarem (Selbe unb rotrflid^ mertl)üollen ©egen-

ftänben auggeftattet.

£)er l)iefige Soden^lub bereitet fid) alljäfyrlid) ben ©paß,

für bk Snba§t)erbrennung ein paarljunbert Dollars §u

opfern unb ben Subel be3 3anl)agel£ ttor feiner Slnir «$um
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©ipfelmmfte biefe£ SBotfSöergnügenS ju madjen. $om 23alcon

t>c£ 3ocfet)-©(ub§ au£ ^abe id) mir aud) ba£ über alle begriffe

merftoürbige ©erjaufm'el angefe^en.

£)er 3ocfet)=6(ub tjatte bieämal brei Subaffe £ur S5er=

brennung beftimmt, aüe bret lebensgroß. S^ei baöon ttmren

•üerljältntfemägig etnfacr). (Sie Ratten feinen anbern ©djmuef

ai$ baS baare ($elb. ($an3 naef) merjcanifdjer Wct maren bie

9Mf)te ber §ofen oon oben bt^ nuten mit ©ilberoeräieruug,

unb I)ier mit ber einfacrjften, mit ©elbftütfen im 2öertf)e oon

einem ^ßtertet-, einem falben unb einem üollen Dollar, befe^t.

1£er §aupt = 3uba§ aber mar 51t ^ßferbe. ßr trug einen

prädjtigen merjeanifdjen §ut mit reifem ©itberfcfjmude unb

faß auf einem eckten, fet)r ft>ertf)t>ollen merjcanifdjen ©attel,

an beffen (Bäte ein fdjöner fiaffo l)erabl)ing. 5lußerbem mar

biefer berittene 3uba£ mit ©Über befonberä reid) gefdmtücft.

SDUin^en im Setrage öon mein; als? fiebrig Dollars maren an

t>eu beiben Sftätjten feiner SBeinHetber befeftigt.

3) er ©paß beginnt fur$ nadj neun Ufyx 9florgen§ mit ber

${ufl)iffuug ber Subaffe. Ueber bk ©trafen finb öom erften

©tod be» einen §aufeS gutn gegenüberliegenben Seinen ge=

fpannt. £)iefe luerben nun rjeruntergelaffen, in ber 9ttttte

tuirb ber %uba% moglidjft gut befeftigt, unb tuenn ba£ ge=

fcr)et)en ift, merben bie ©triefe mieber angezogen., fo ba$ man

gegen fjalb §el)n Ul)r in ben belebteften ©tragen über ber

SDätte be£ gaf)rbamm3 überall biefe ferjeu^tietjen ferle baumeln

fieljt. 3e nadj ben Sßerljeißungen be§ fyängenben 3uba§

fammelt fid) mefyr ober meniger $8olf au. QaZ bloße 3X6=

brennen be§ geuermerfö, \>k einfadje (Sjplofion be£ 3uba§,

beffen ©lieber nad) allen §immelörie^tungen l)in fliegen, unb

Neffen Stumpf öou ber glamme Derart mirb, biefe£ l)arm=

lofefte ber Subaäfpiete ret^t nur nod) ®iuber unb unbegel)r=

liefje örmadjfene. SDie oeröollfommueteu Subaffe mit ©piek

5eug unb Sedereien üben fdjon eine ftärfere ^In^ieljungäfraft

18*
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au£. £)te §aupt=3ubaffe be§ 3oderj=(Slub§ aber üerurfadt)en

einen SSolfSauflcmf, ber in be§ SöorteS toarjrfter 23ebeutung

lebensgefährlich ift.

QaZ tüiffen bie £eute, bie fid) in ber jiemltdt) engen

©an gfrcmct§co=©traJ3e üor bem 3odet>(£tub nnb bem gegen=

nbcrliegeuben „$otel Sturbibe" üerfammefn, audt) ganj genau.

@ie tüiffen, baß fie nnter allen SBerfjältniffen mefjr ober

ntinber errjeblidje Quetfdt)tmgen, dritte nnb fonftige Körpers

üerletjungen, nnb menn fie in ben üorberen fReiljcn fielen,

nnter allen SBebingungen in regelmäßigen Raufen nrieber-

feljrenbe ^rügel üon ber ^oli^ei ju gewärtigen fjaoen. llnb

menn fie ftdt) in ber (Srmartung, burd) 5tu§bauer, @efd)icftidt)~

feit nnb Unempfänglidjfeit gegen förderliche 93et)eKigungen ftdt)

bk eine ober anbere ber ®oftbarfeiten be§ 3nba£ fpäter an-

zueignen, über 5We§ ba$ Ijinmegfe^en, fo fann man ftdt) fdjon

benfen, melcfjer SBoltMaffe biefe furctjterltdt) verlumpte Q3anbe

angehört. (5§ ift bk niebrigfte §efe be£ $öbel§. (S§ finb

üotlfommeu SSilbe!

2öenn bei irgenb einer Gelegenheit bie $erfd)iebenl)eit

ber Waffen §u conftatiren ift, fo ift e§ ^ter ber gall. @&

finb un§ frembe, in SSarjrrjeit milbfrembe ÜJJcenfcfjen, bie ba

unten in einem unburdjbringlicfjen Knäuel ben Sßerfeljr fperren.

*ftedt)t§ nnb liwfl üom Sodetj-Slub ftetjen fie, je fünf, fedt)S

Käufer weit, fo bicrjt aneinanbergepferd)t, ba% e3 unmöglidt)

ift, in biefem milben Raufen überhaupt nod) etwaZ SRenfc^s

ticrjeä 51t erlernten, ffllan roeifj gar ntdtjt, roa3 man üor ficr)

l)at. ©§ ift ettoa§
.
nie ©efetjenes: ein (£l)ao§ üon Ijelleu

Sappen mit braunen glecfett nnb fdt)tt)ar§en 33üfcr)eln, mit

Zaljllofen @trol){pit$en — ba§ finb bie §üte — , ba$ in etüiger

^Bewegung bleibt, ftdt) üerfd)iebt, auf= nnb nieberluogt. ^afc

e§ menfdt)ltdt)e Snbiüibuen finb, fief)t man nur an ber erften

Sftetlje be§> üor bem (Slub einftmeilen uodj freigehaltenen

Raumes. *£)ie armen @troldt)e, bie ftdt) biefen begünftigften
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tylafy erobert Ijabeu, muffen bafür aucr) ben tfjeuerften ^ret§

bellen. Sie ^ßotigei ift Ijier tüte in ben bereinigten Staaten

mit bem fitfjtbar getragenen 9?et>olüer nnb einer Sßeitfcrje ober

fcielmeljr einer (Steiftel bewaffnet, einem ftarfen, etma anbertljalb

%u% langen Knüppel, an beffen (Snbe einige leberne Strähne

befeftigt ftnb. 3n leisten fallen bebienen ftd) bie ^oli^iften

btefeg einfachen nnb braftifdjen üUättelS ^ur $lufretfjtert) altnng

ber öffentlichen Drbnnng in ber Sßeife, baft fie ben rjölzernen

Knüppel al£ Stiel benutzen nnb bie lebernen (Strähne fpielen

laffen; mirb bk Satfje ernfttjafter, fo neljmen fie nmgelefjrt

bk Seberriemen in bie <£janb nnb prügeln mit bem ge^

fdjnmngenen ©tocfe anf bie 9Jtoffe ein. Sie än^erfte (Steigerung

ift bie 93enu£ung be£ ^et»olt>er§.

Sie beftänbig antr>acl)fenbe, brängenbe 9Jlaffe fdjiebt nun

natürlict) bie ^orberreiljen toeiter üor, nnb fo ftnb bie Un-

glücfliefen ber erften IHeit)e genötigt, bie polizeiliche 2tb=

fperrung3linie roiber iljren Tillen zu überfdjreiten. gür biefe

9£aturnotl)tt>enbigfeit Ijaben aber bk Ritter ber öffentlichen

Drbnnng lein SSerftcmbnifj. Sie zerjn, §toölf ^oli^ifteu, bie

ben Auftrag erhalten fjaben, ben Sftaum unter bem 3uba3

einftmeilen freizuhalten, umfdjreiten beftänbig ben tylafy nnb

f
Urningen unabläffig bie (Steifjel. Unb gar nict)t fanft! Sie

unglücflicr)en ®erle in ben $orberreil)en bekommen alfo eine

rjalbe Stunbe lang mtcmSgefefct Sßrüget, unb gioav rect)t

fd)mer-$afte. Sie gefdjmungenen Seberftreifen fjaben gehörigen

$ug, unb fie treffen entmeber ben nacften Körper ober ben

bünnen meinen ßeiumanbftoff, ber ben Scrjmerz ber Schläge

ntdjt milbert. Wan fieljt ben @epeitfcr)ten aud) an, ttrie fie

bei ben Schlagen bk @5eficr)ter öer^erren, fid) bücfen unb bie

getroffenen Stellen reiben. 21ber ba§ madjt irjnen nicr)t§ au£,

fie meinen unb mattfen ntdt)t. Sie befi|en eine Unempfinblid)=

feit gegen Scrjläge, bie ber faufafifcfjen D^affe unbefanut ift.

Sa£ mit ber förderlichen ^üdjtigung aud) etmaS Schimpf;
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lidje§ üerbttnben ift, afynen fte gar nid)t. Eben ift einem

jungen SBurfcfjen gehörig ein§ übergewogen korben; er beißt

bte Sippen jufammen unb greift nad) ber fdjmer^aften

©teile. 3n bemfelben 2lugenblide öerbeugt er fid) fctjon l)öflid)

öor bem Sßoli^ifteu, giebt Ü|tn irgenb eine Erflärung, unb

roäfyrenb er nocl)
fpriest, fieljt er, töte ein flehtet ®etbftüct

fid) öon bem «ädjften 3uba§ loSlöft unb $u 23oben fällt.

«Sofort ftür^t er barauf log. 2lnbere Ijaben e§ aud) gemerft;

unb jefct balgt fid) ein unerkennbarer klumpen im ©taube

Ijerum. (Sin unentwirrbare^ ($efrobbet öon §änben unb

güften, ba% öon ^roei, brei ^ßoli^iften oljne Erbitterung ge=

örügelt wirb! Erft nadjbem fiel) ber ©etoembtefte unb Un=

empfängliche in beu mdfjt meljr anfechtbaren Söefit} be3 lleinen

(StelbftüdS gefe|t l)at, löft ftdt) bk ®ruööe raieber auf. Wt
Ijaben il)re ^eite tneg, unb nur Einer Ijat baZ (Mb.

5(ber nun ift ba§ Ei§ gebrochen. E§ wäre boer) mögltct),

bafj öor beginn be£ allgemeinen SubelS fidf> nod) ba§ eine

ober anbere fd)lecl)t angeklebte ($elbftüd (o§löfte. Unb bk

gan^e SBanbe ftarrt nun nad} oben mit einem merfmürbig

gemifdjten 2lu£brucf, in bem ftd£> äugleid) bie 23egel)rlic£)feit

nadj bem fdjnöben Mammon unb bie gurdjt öor ber unau§=

bleiblidjen Prügel malt.

£)ie armen Teufel follen audj eine greube l)aben, fte

follen ntd)t umfonft in bk |jöl)e ftarren! $om SBaCcott be§

3oderj = Elub§ au§ tnerfen einige Ferren fteinere unb größere

©Übermüden in bk Sttenge. Unb nun beginnt bk Balgerei

aufg neue, unb ^mar in unglaublichen ^imenfionen. 2113 fie

bk fitbemen TOin^en öom $alcon herabfliegen fetjen, äußern

fie ifjre freubige Ueberrafd)itng guuädtft burcr) bk ben SSilben

eigentljümlidjen fdjrillen, trommelfeU^erreißenben pfiffe. £)ann

öerftummt OTeS. Wtan ftel)t nur überall bemegte SHuntöen

fid) im ©taube ^erumroäl^en. Steiner giebt einen Saut öon

fiel). Unb bk Muntöen fd)ieben fiel) tueiter, unb immer bndt
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fidj ber Sine unter ben Zubern; imb bte ^olijiften prügeln

grunbtoS imb unbarmherzig, langfam unb oljne Seibenfcrjaft,

gemorjttljeitgmäftig auf bie fidj int ©trafjenftaufc rjerumroälzeu=

ben menfcrjlicrjen 2öefen lo§. Unb unter biefen befinbeu fid)

and) — c§ ift unglaubtid), aber roarjr — , menn auct) in ge=

ringer ^In^ar)!, SBetber unb Sftäbdjen. greilid) finb fie audj

banadj. ©§ ift ber 2Ibl)ttb ber ttmfteften Sktfommenljett.

tiefer ©paft mirb Bt^ gum erften ©djlage ber ^eljnten

©tunbe ununterbrochen fortgefcfct. Som Salcon be£ (SlubS

l)erab merben beftänbig bie Keinen ©ilberftüde in bie äftenge

gejcrjleubert, unb auf ber ©trafk ift unauägefefcte Balgerei,

öon ^ßoti^eiprügel begleitet. Mitunter ftöfjt bk Sftenge ein

fürd)terlicf)e§ greubengetreifd) mit gelleuben pfiffen au§.

©a^roifd^en bellen unb minfein bie getretenen §unbe. £)amt

tt)irb e3 mieber gang ftill, unb man fierjt nur ein unrjeimlictjeä

^Bälgen öon berartig übereinanbergejdjidjteten, §erfe|ten unb be=

fdjmu§tenfdjroar3&raunen Kerlen unb Leibern, ba&alle£9Jcenfd)=

licrje tterfcrjminbet, baft man ein Ungeheuer ber gabelruelt mit

ungezählten Firmen unb Seinen, eine ber roljen agtefifct)en ©Otts

tjeiten, bie tüieber lebenbig getuorben gu fein fdjeinen, ttor fidj

^u fjaben ttmfjnt. £)er aufgemüljlte unb in bidjten Sßolfen

auffteigenbe ©taub, ber ba§ belebte zttcfenbe ©eraimmel etu=

rjüllt unb ^u einem einzigen fangen gu machen fdjeint, ert)öt)t

noct) bie Xäufdjmtg.

Gntblid) ift ber erfeljnte $lugenblid gekommen. (§:§ fdjtägt

§el)n Ut)r. *£)er ßlubbiener fe|t ben ßünbfaben in Sranb, unb

ber erfte $uba§ ejplobirt. SD^tt fürct)terlicr)ert ®anonenfd)tägen

fcrjiefjen nun bk geuergarben, bie SRafeten unb €>djmärmer,

Seudjtfugeln unb grbfdje au§> ifjren «füllen, unb bk (^lieber

be§ 3uba§ fliegen brennenb toeit umrjer. 2luf bie Seine, au

benen bie ©ilberftüde angeflebt ftnb, rjaben e§ bk fd)arf=

fpärjenben Snbianer natürlich abgefel)en, unb ba, mo biefe

Seine 51t Sobeu fallen, entbrennt eine unbefcr)reiblicf)e ©djlacrjt,
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bie bäucbling3 auägefämpft wirb. Qa ftauen fiel) im magren

(Sinne be3 2Borte§ menfdjlidje §ügel auf. SS3te bie Robben

anf bem geffenriffe mül)tt unb U)äl§t fid) ba§ ©efinbet auf

einanber, unter einanber, burd) einanber in Sd)mu| unb

©taub, feud)enb unb fd)nni3enb, öötttg abgeftumpft gegen

leben§gefäfjrtid)e üuetfcrjungen, gegen ©töfje unb Sßüffe,

lebiglicl) erfüllt öon ber 33eger)r£icx)fett natfj bem bltnlenben

@elbe. (S§ fierjt {djauberljaft au3. (S§ ift ein Söttb tum einer

(Sct)euj3ticrjfeit unb ^ofjrjeit, t»or benen bie ttmfteften Soubretten

be§ ©tterfantpfeS erblaffen. Unb baffelbe ©djaufpiel mieber^

Ijolt fiel) hei bem feiten 3>uba§, unb e3 fteigert fid) bei bem

berittenen britten.

§ier ereignete fiel) ettt>a£, ba§> gerabe^u furdjtbar mirfte.

5£a£ foloffale &ing — man üergegenmärtige fid) ^ßferb unb

Leiter in eütm natürlicher (prüfte au§ ©eibenpapier, gan^

umraunben mit geuerraerföfötpern — rjatte früher geuer ge=

fangen, al£ baZ geuermerl abgebrannt mar. £>a§ Ijatbe

$ferb fiel in einer lobernen ©äule tion menigften§ $et>n guft

§öl)e in bie biegte Sftenge rjerab, unb tfjm folgte batb bie

anbere gätfte be§ $ßferbe£ unb ber 3uba§ felbft. Unb auf

biefe glammen [türmten fid) nun bk marjnfinnigen 2ötlben,

mäbjrenb fid) unter itjnen beftänbig bie geuermerföfötper ent-

pnbeten, ber feurige SRegen mit ftar! $tfd)enbem Öteräufd)

unter ifjnen Ijertmrfprüfte unb bie $anonenfd)läge mit leichtem

£lualm aufblitzten. Rotten boct) bk ÜJtterjcaner thtn fo menig

©erjeu öor bem SSaffer tute öor bem geuer!

9?icl)t3 üermocfjte bk entfeffelten SBeftien ab§ufc§rec!en.

Um ben 23efi| be3 prächtigen §ute3, be3 ©attel3 unb be£ £affo3

entfpanu fid) mitten im geuer ein tuilber £ampf. SDaft ba

nict)t ein paar £m J£enb üerbrannt finb, ift nur baburd) §u er=

ftären, bajs bie 9J?affen^aftigleit biefer menfd)lid)en Ungeheuer

ba§ geuer erftidt l)at. ßeidjte Sranbmunben muffen natür-

tidj feljr 23iefe bauongetragen tjaben, aber barauS machen
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fiel) bk ßeute nid)t tuet. (Sie taufen in bk nädjfte 2tpott)efe,

unb menn fie §ufättig einen gutmütigen 5Ipotl)e!er finben,

ber fie nidjt mit ^rüget IjinauSmirft, fo laffen fie fiel) irgenb

eine futjtenbe Salbe aufreiben unb befümmem fid) nictjt meiter

barum. ®er t)öt)ere ober geringere @rab ber (Smpfängtidjfeit

gegen förperltct)e Sc^mer^en folt ja ungefähr ^ufammentreffeu

mit beut t)öt)ern ober geringern ®rabe ber menfdjttdjen ($e=

fittung. üftur Siner t)atte nacr) ben SSat)rnet)muugen, bk un=

mittelbar nad) Sd)tuf3 biefer SSorftetlung gemalt merbeu

fonnten, am ^Hücten eine ettvaZ ernfttjaftere $3ranbttumbe

baoongetragen. SDem mürbe bk befte Salbe eingerieben: er

erljielt fünf^etju £)ottar£ üom 3ocfet)=(£{ub, bebanlte fid) öiek

mat£ unb freute fiel) über ba% ausgezeichnete ©efdjäft, ba$ er

gemacht ijatte.

®ie Verbrennung be3 3uba§ ift otjne ßmeifet oa§ e*9eu'

artigfte VoiBfctjaufpiet, ba§ man tjier^utanbe fet)en fann. &Z

ift äugfeid) ba$ mib erm artigfte unb befdjömeubfte. 9lod) einen

(Bdiritt tuetter, unb mir fommen gu ben fefttidjen SJcenfdjem:

marterungen §u @t)ren ber inbianifd)en (55ottt)ettert be§ üftorben£.

®% ift bie oottenbetfte ^flan§fct)ute für atigemeine $olfö=

rol)I)eit. Unb e§ munbert micr) nid)t, ba£ bie jetzige Regierung,

bie bk (Stiertämpfe in ber ©tabt SUcerjco unb bem göberak

biftricte unterbrüdt t)at, aud) ben 23efd)tuf3 gefaxt tjaben foll,

mit biefem 3uba3t>erbrennung3=Unfug aufzuräumen. 9Jcan

behauptet, baf; in biefem 3at)re gutn testen 9Me baZ $otfö=

feft gefeiert morben fei, menigftenä in biefer SBetfe. %nä)

biejenigen, bie batjin mirfen, baf3 bie alten 23räud)e unb

(Sitten be3 VotfeS pietätoott ermatten bleiben, merben gegen

bie $efeitigung biefer öffentlichen SBibermärtigfeit, bk einer

anbern llutturepoctje angehört, fcr)roerltc§ etma£ ein^umeuben

rjaben.
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$8on ben ©trafen, bie auf ben «gauptplat* münben,

pflanzt ftd§ ber SBolföjuM auf bie „^(a^a" felbft weiter. &a

ift um bie Sftittagsftunbe iu Sonnenglutf) unb ©taub eiu

mörberifdjeS ($ebränge. ®ie gafyl oer fefjfjaften SSerfäufer,

bie uuter ben Säulengängen, ben fogenanuten „Portales",

itjre (Stänbe f)aben, ift fjeute norf) erfyeblicf) oermeljrt burd)

bie ftiegenben £änbler, bie allerlei (Spielereien, ßecfereien

uub auf fjof)en ©eftelleu nod) untoerfaufte Subaffe ju je|t fel)r

l)erabgefe|ten greifen fettbieten. <3)er §aupte|>anbet£artiM

be3 heutigen £age£ fiub bie knarren. &&§> fyängt bamit %vlc

fammen, baß früher am (55rünbonner§tage uub Karfreitage,

ttmfjreub bereu bie ©tocfen nadj ber SBolföfegenbe §ur @in=

^olung be§ päpftlidjen (Segen§ nad) SRom geflogen maren,

nidjt geläutet merben fonnte, bie Aufrufe ^um (&zhä burd)

uugeljeure knarren, bk öon ber §ö§e ber ®atf)ebrale uub

ber anbereu großen ^trct)eu in SBetöegung gefegt mürben, er=

folgten. 2öa£ nun 5l(Ie§ §u knarren umgemanbelt mirb,

ftingt fester unglaublich Sfrööesfiguren, Keine ^uööenftuben,

breitfrämpige §üte, SBlumenförbe, atteS (Srbenftidje fnarrt.

Unter tiefen knarren finbet man aud) fefjr nieblidje unb fünfte

öoll gefertigte (Segenftänbe, befonber§ au£ ^iertidjem giligran=

geftedjt, in bem bie Snbianer eine bemerfen^mertfje fünfte

fertigfeit befitjen.

3e£t fiub autf) bie $eite, in ber burftige (Seelen mit

fußen grudjtfäften gelabt werben, überfüllt. 3n biefen (Säften

l)errfcrjt eine große Mannigfaltigkeit. £>ie gffafdjen unb ^ßocale

fcrjiitern in aßen gfarben be3 $egenbogen3. $ftan fiet)t aud),

mie bie Xränfe bereitet merbeu. 3n einer (Scfe fauern öer=

fdjiebene SSeiber öon nicöt fet)r rei^öollem 2lu§fel)en, bie auf

ben erften 231id fogar redjt unappetittid) mirfen. 3§re f(eiber

fiub eben fo ^erfe^t uub fd)muj3ig mie bie atter Ruberen.

23ei genauer Söetradjtung füfjlt ftd) inbeffen ber (Sonfum=

luftige etma3 beruhigter; fie fjaben ifjre ftarfen fdjmar^en
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gledjten auf einer (Seite fo an ber ©djutter befeftigt, ba$

öon fyier au3 unliebsame Vorfälle !aum %u befürchten finb.

llnb ifjre §änbe — ^um ®(üd ber einige ®ötpertf)ei(, ber

mit ben 2>er5erjr§gegenftänben in unmittelbare 23erüt)rung

fommt — finb burd) bie anbauernbe 23efd)äftigung mit bem

feuchten Material gan^ fauber geworben, ©inem ®orbe, ben

fie neben fid) ftet)en fjaben, entnehmen fie bie tierfdjiebenen

grud)ttf)ei[e, flehte gefdjnittene $nan abwürfet, 9Mcmenförner

u. bergt., ftreueu fie auf ben großen ©tein üor fid), befeuchten

fie mit SBaffer, ba% fie au3 einem irbenen ©efäfj fdjöpfen,

unb verreiben fie mit einer bünnen fteinernen SBal^e 31t einem

manferjigen 33rei. ©3 ift baZ germafjlen au3 ber üorgefdjtd)t=

liefen Qtit tiefer 33ret nrirb mit 3uf
a£ *>on etxvaZ guder

in Sßaffer aufgetöft, burdjgefeifyt unb giebt bann ben £abetrunf,

mit bem fid) bk Stterjcaner, bie fo tuet ©taub tjaben fdjluden

muffen, erquiefen. 8n ben 3^ten get)t e3 feljr anftänbig unb

fittfam §u. Ueber^aupt fällt un§ immer raieber bie 9M)e

angenehm auf, mit ber fid) bie £aufenbe an einanber öorüber=

bräugen. 9ftrgenb£ üernimmt man ba3 ($efd)rei unb ®ejol)te

unfere§ 3anf)age(§.

3BäI)renb tjier auf bem pa£e bk pffigen ©rfrifdjungeu

üer^apft werben, raerben in nädjfter üftätje, in ber erften

Ouerftrafte, bem (£aßejon be la ^Ilcai^eria, bk mannen

£iebting£fpeifeu be£ $otfe§ unter freiem Rummel ^bereitet.

SDiefe enge, fcrjmutjige, fd)(ed)t gepftafterte @affe ift eine ber

äUeften unb and) eine ber intereffanteften ber §auptftabt.

5luf beiben (Seiten be§ fdjmaten gafyrmegeä fi^en bid)t neben

einanber SSeiber aller Saljrgänge Ijinter fteinen primitiven

irbenen Defdjen, bk mit $Qot$o§k getjei^t raerben, unb braten

unb fod)en, fieben, fdjmoren unb baden in eifernen Pfannen

bie merfmürbigften £)inge. £)ie gaupt=3ngrebien5ien finb

immer !3ttai3brei, rotfjer Pfeffer unb brobetnbeg $ttt ^ic

einfadjfte biefer ©peifen, bie Xortilla, bk nid)t3 2Inbere§ ift
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aU gebacfener 3Jcai3teig, btlbet ba§> nucf)tigfte Nahrungsmittel

ber gnbianer, ba% für fie 23rob, Kartoffeln unb Söffel sugleid)

erfegt unb hz\ fetner tljrer äftal^eiten feljlen barf.

2111' biefe fdjtuarg&raunen fdjlampigen SSeiber, bie fo

bicfjt mie irgenb möglidj neben iljren Kod)ljerben Ijocfen, un=

begreifliche (Sachen in iljren ^ätfct)cr)en fneten unb gufammen=

manfdjen, mit bem Söffet bie in bem fiebenben gfette l)erum=

fdjmimmenben ©egenftänbe, an benen fleine 93(ä^cr)en auf-

fpringen, Ijerumrüljrcn, in ber ^retlfonne be§ fjeißen 9Jcittag£,

Dor unb Ijinter benen bie Kunbfdjaft auf bem ©trafjenpflafter

ober in einer offenen «"pauMjür fid) niebergelaffen t)at unb

bk Reißen, fettigen, gepfefferten ©peifen mit ficr)tbarer 23e=

friebigung fogleid) öer^etjrt — 2111e§ ba$ oeretnigt fid) ^u

einem ©tragenbilbe etgentt)ümlict)fter $lrt. gür ben gremben

fiefjt bie (Sacfye allerbingg ntctjt feljr öerlodenb au§. £>te

©trafjenfödjinnen machen in ber lanbeSüblidjen fct)auberl)aften

$ernacf)läffiguug ber Körperpflege unb SBefleibung t>on ben

anberen 3nbianerinnen feine 2lu§naljme. 21ber aucf) Ijier

tnirft bie ©petfebereitung hd näherer 93efict)tigiutg weniger

abftoftenb al§ auf ben erften SBlicf, menn and) freiließ ntci)t

fo oerlodeub, ba£ fie ben 9£icl)tmericauer §um Sttiteffen reiben

fö'nnte.

^af; fidj nad) bem ©enuffe ber ftarf gepfefferten National;

fpeifen ber £>urft einftellt, ift erflärlidj. %a% §auptgetrauf

ber ÜUcericaner ift, tote mau toeifc, ba§> ^ulque. (§& ift ein

gan$ bejonberer (Saft, an beffen @efd)mad, ber an über=

gegangene SBeifjbierljefe erinnert, man fidj erft geroötjnen

mufj. (£g fiel)t mild)ig=mäfferig, ungefähr mie fdjlabbrtge

SJcolfe au§> unb t)at einen faben, efelljaften ©erudj. SJcit ber

.Qeit muft man e£ aber boer) raoljl feljr tooljlfdjmedenb finben.

(£§ ttrirb au§ ber ÜUcaguet)4(toe gewonnen. SBenn bie ^flan^e

treibt, mirb, et)e bk Sßtütlje fiel) entfaltet, ber Kern au3=

gefdjnitten, unb ba fammelt fid) feljr retdt)ttdt) ba% grud)t=
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roaffer, ba$ beftänbig abgefdjöpft mirb, unb ba», nadjbem e§

in ($äl)rung übergegangen ift, ba§ beliebte üftattonalgetränf

hilbzt Sßulque ift beraufcfjenb, unb ber ^ulque^aufcf) l)at

üor anbeten bk gro^e 21nnel)mlid)feit, feinen ^atjeujammer §u

Ijiuterlaffen.

£)ie ,gal)l ber ^ulque=£rinfftuben in Sfterjco ift ßegion.

Sn einzelnen ©trafen fteljen fie §au§ an §au§. ©ie führen

bie fonberbarften tarnen, mie „La Influenza", „La Ex-

plosion" u.
f.

tu. Wlan muf3 bk ßourage fjaben, in eine

ber ^ulquerten einzutreten, unb ben SSiberttnllen, btn ber

gräftlidje 5(ufentr)alt in un§ Ijeroorruft, gemaltfam nieber^

rampfen. ©elbft bk beften finb fcr)aubert)aft. 21uf beut ©djant^

tifdje ftet)eit gro^e ^ocale mit ©etränlen öon unbeftimmbarer

unb unljeimtidjer garbe. £)en bei meitem größten 3ufrru<^
f)at natürlich ba% grünlicr)=mtlcr)tge ^utque. ©er ©djanftifd)

fdjmimmt, unb auf beut 23oben fteljen Sachen biefeä f)äjs=

liefen, etma tote frtfdjer ®alt buftenben ©eträufeS. Iber

biefer ©erudj ift in bem 93ZifdE)mafd) üon allerlei eMfyaften

fünften nict)t meljr §u erfennen. Sn biefen Kneipen ift ein

gerabe^u unerträglicher ©eftanf unb eine €>cr)mut$erei fonber=

gleichen, 21ucrj unfere müfteften ©djnapäbuben erfcljeinen

mir im SSergleidje §u ben ^ulquerien sDcerko£ nod) gan§ er=

träglitf).

(££ liefen fidj rec^t erbauliche Betrachtungen barüber

aufteilen, über tueldje ^ibermärtigfeiten ftcf> ba£ SBo'lf tapfer

l)inmegfe|en mufs, um fiel) ba$ Vergnügen be§ 23eraufd)en3

§u bereiten; ja bk Uebertuinbung be£ 2lbfdjeulicf)en f^eint

fogar ber Xribut gu fein, ben e§ bem Sftaufdje unerbittlich 31t

entrichten fjat. £)ie ©d)nap£fneipen (£uropa3, bk Opiums

fjöljlen ber (Sljinefen in ©an granci§co, bk Sßulquerien in

SJcerrco, fie finb überall bie fd)mut$igften, üerftänlertften unb

efelljafteften £ofale, bie öon menfdjlicfjeu 2£efen befudjt merben.

Sn biefen fünften beftel)t ^mifc^en iljnen allen völlige Ueber=
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cinftimmung, unb r>on einauber unterfcfjeiben fic ficr) nur bttrd)

bte ©djattirung ber (Sdjeufjiidjfeit, bte burdj ben f)öt)ern ober

niebrigeru Änlturgrab ber öerfcrjiebenen Golfer unb Waffen

beftimmt toirb.

Tiit bent erften ©djtage ber SJcitternadjt fjat bie Trauer

um baZ Setben (Stnüfti, bem bte 23eroot)ner öon SD^ejrtco einen

fo eigentt)ümtid)en 2lu3brud geben, iljr (£nbe erreicht. Me
©loden ber ©tabt uerfitnben mit lauten ©d)lägen, ba§ ber

£ag ber 5Iuferftet)ung anbricht, unb ber ©trom be3 ftäbtifd)en

£eben3 unb XreibenS fetjrt nun in ba$ 33ett altgemofmter

$M)e gitrüc!.

i) ltnfcre 2ani>§leute. 9lb?d)teb.

Sie beutfdje (Kolonie. — Sprachliche Sonbevbarfeit. — 3)a<3 3tt)eite ©efdjledjt.

— 3*1™ SIbfdrjieb. — S5ic (Schönheiten ber @tabt. — £)er füblidje ^immet
unb ba§ $reii3 be§ <8üben3.

ÜIMjr als alle£ Rubere fpridjt bie Siebe, bie bie ®eut|d)en

fjier 3U £anbe für iljr neue£ Sßaterlanb gewonnen fjaben, ot)tte

ber 2lnt)äng{icrjfeit an ba£ alte 51t entfagen, unb oljne in bie

$eräd)tlid)feit be3 RenegatenfyumS ^u oerfallen, für bie

©efunbung be3 rührigen unb öon ber 9catur fo bevorzugten

£anbe§.

SDie beutfc^e (Kolonie in Sfterjco %at)it im&erfjältmjsmäfjtg

t)ie(e tücrjtige unb fjeroorragenbe Seute, Männer ber 2Siffen=

fdjaft, be§ |janbel£ unb ber Snbuftrie, bie fid) be§ fefteften

2(nfef)en£ erfreuen. Dbgleid) $iele r>on itjnen fcrjon feit

langen Sarjr^erjnten t)ier feften guf3 gefafst Ijabeu, fiub fie

bodj fo unoerfalfcrjte £)eutfcr)e geblieben, al£ t)ätten fie iljre

§eimat nie oerlaffen. «Sie tjaben fiel) aud) Üjre Sprache unb

bte SDhtnbart ujrer engern ^eimat treu betnatjrt unb finb
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frei t>on ber Unart be^ <5prad)mifd)mafd)e3, in bie bte

®eutfd)en im SluSlanbe fo leidjt herfallen. Sftit 2lu3naf)me

be£ „si
u nnb „no u

, baS bei atten feit langer geit Stnfäfftgcn

unfer efjrlidjeS „ja" nnb „nein" oerbrängt fjat — man barf

jagen: bei allen, faft oljne 2lu3naf)me, aucf) bei ben (5rnft=

Ijaftefteu nnb ©eBilbetften, benen jebe 5lffectation fernliegt —

,

ift baZ SDeutfd) ber £)eutfd)^J#erjcaner oom ©panifdjen oötlig

unangetaftet geblieben.

9lber eine <Sonberbar!eit fyaben Diele SDeutfd^SCfterjcaner

angenommen: in ifjrer #tebe ben Sföfdjlufj eines jeben (&a%e$

ober aud) nnr @a|t^eile§ mit einem eigentrjümlidjen, burd)

(Sc^rift^eidjen ferner loieber^ugebenben Saute, ber an ba$

fran^öfifc^e „hein" auffingt, $u be^eic^nen. ®iefe§ fnr^e

,,l)äl)" ttrirb beftänbig in bie ®ä|e eingeworfen nnb fdjtieftt

faft jjebe Sßeriobe ab. „6ie follten e£ nictjt oerfäumen,

®uabalajara $u befugen . . . f)äf) . . . ©ie merben bann

oon bem ßuftanbe ber merjcanifd)eu «Stäbte eine freunbtidjere

$orftetlung genrinnen . . . rjäf)." Sßofjer ba§> fommt, ift mir

unerfinbtict), benn bei ben üJtterjcanern fetbft t)abe i6) biefen

£aut nie gehört. (53 ift fet)r uufcr)ön nnb macrjt btn Qn^

rjörer gan^ neroö£. Unb babei fdjeint e3 unglaublid) an*

ftecfenb §u fein. 3)ie Qaiji berer, beren «Sprache üon ber

|jäf)=Strauff)eit oerfdjont geblieben ift, ift eine oerfdjnrinbenb

geringe.

Um bie ^meite Generation ift e£ in Sfterjco nrie überall

beftellt. ^ie Slinber fpredjen lieber bie (Spradje be§ ßanbe§,

in bem fie aufmachen, aud) menn fie rein beutfdjer 5lbfnnft

finb, unb aud) roenn im elterlichen §aufe nur beutfc^ ge^

fprodjen nrirb. (Bie muffen getoattfam ba^u angetrieben

merben, bie ©pradje tt)rer Ottern §u fprecrjen, unb ba%

©panifcrje ift itjre eigentliche 9ttutterfpracf)e. Sftan barf ficr)

barüber laum oermunbern. 3n if)rem gemötjntidien Umgange

mit ben &ienftboten, ben Geföielen, ben TOtfdjütern rjören
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fie eben nur fpanifd). Unb bei un§ ift e§ ja gerabe ebenfo,

bie Slinber ber etugetoanberten gremben foredjen in 'Deutfd)
-

lanb audj lieber bentfd^ , al3 bie (Sprache ber elterlichen

§eimat.

£)ie ^eutfd^SJcerjcaner bringen grofce Opfer, um ba$

3)eut|djtf)um in ben ^inbern 51t erhalten. Söenn e§ tljnen

i£)re Wütd irgenbmie erlauben, fdjiden fie bk fjeranttmdjfenben

©öljne unb Xödjter nad) £)eutjdjlanb, um fie in ben bortigen

23ilbung3anftalten unterrichten 31t laffen. 21uf lange Seilte

erlegen fie ftdj oft ba§> Dpfer ber Trennung oon iljren

SHnbern auf. 23i3meilen loljnt ber (Srfolg, aber e3 fommt

auef) öor, baf3 bie au§ &eutfd)lanb nadj üUterko gurüd;

gefeljrten ba%, toa§ fie brüben gelernt fjaben, l)üben möglidjft

fdjnelt 51t öergeffen befliffen finb. 3)ann merben mol)l gute

3Jcerjcaner au3 ifjtten, nü£tid)e Bürger iljrer feiten §eimat.

©d)iffbrüd)ige, bk üon ben Krümmern einer brüben

gerftörten (£rjften§ Ijier an'3 £anb getoorfen finb, giebt e3

in $cerko fo gut mie gar nidjt . . .

Söenn id) bie bieten über meinen 5tufentt)alt in ber

§auptftabt üUcerjco
f
fliege, fo überlommt mid) ein ®efül)l

öon Beunruhigung, ob e§ mir aud) gelungen fei, 2id)t unb

©djatten richtig $u oertljeilen. ®emöl)nlid) tritt ja in ber

©djilberung bk ^er^eidjmmg be3 §ä§(tcr)en unb ^Ibfto^enben

fct)ärfer unb braftifc^er Ijeroor al£ bie be§ Slnmutljigen unb

2lnäief)enben. Set) barf mir baZ 3eugmf3 aufteilen, ba£ id)

mid) bemüljt l)abe, in jeber (Sin^ell^eit tual)r gu fein — fub=

jeetio ma^r — , bk ©rfdjeinungen alfo fo §u fdjilbern, mie

fie meine klugen erblidt, toie fie auf mid) gettrirft Ijaben.

£)ie ^rätenfiou, in allen gällen aud) ba3 objeetiü ^Hid^tige

miebergegeben ^u ^aben, t)at mir natürlich fernliegen muffen.

2lber felbft in biefer (Surfdjränfung , bie id) §u madjen mid)

gebrungen füljte, ift t§> mir nod) immer fraglich, ob bk ®e-

fammtmirfung meiner ©djilberung meinen 2(bfidjten eutfprtd)t,
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unb ob ba3 oollftänbige Söilb nic^t burtf) falfd^e Steter, bie

auf @m#eftte§ $u grell faden, entftetlt toirb.

&ie gauptftabt Stteyico ift in ber Xfjat nidjt ba§, roa§

ber frembe Slnfömmling ^unäctjft üon \%i ermattet, (Sie ift

feine§meg§ ber Snbegriff ber merjcanifd)en Eigenart. (Sie

ermangelt be£ eigentlich (Sfyarafteriftiftfjen. ülfterkanifdjeä

2Sefen lernen mir üiel beffer in großen unb kleineren (Stäbten

ber ^roüin^ lennen. £>ie gauptftabt ift nict)t impofant, aud)

iljre (Schönheiten finb, mie öerfdjüdjtert öon ber gremb=

I)errfct)aft breier 5al)rl)unberte unb öon ben Sßirren unb

Devolutionen, bie ein f)albe3 Saljrljunbert lang (Statt unb

ßant Ijeimgefucljt Ijaben, ^urücfgemieden. (£rft ha näherer

Söefanntfdfjaft unb erft gan^ allmäljlid) entfc^leiern fie fid).

2)ie niebrigen flauen gäufer, tie faft alle gletd) l)od) finb,

unterfdjeiben fiel) auf ben erften SBltcf nur menig oon ein=

anber. £)ie Sßatäfte, bk ein ebler ^unftfinn mit feinftem

SBerftänbniß für 2lnmutl) unb SBeljaglidjfett gefdjaffen Ijat,

feljen in iljrer feufcfjeit ^Infprucplofigfeit gwtädjft nidjt anber£

aus al§ bie meift rect)t unintereffanten 23el)aujungen, bie

unter gän^lic^em SSer^ic^t auf arcr)tteftonifct)e 2Sol)lgeftalt

lebiglicl) gebaut finb, um ben ^enfe^en ein Dbbatf) gu ge?

mäljren, um bk SBaaren 51t bergen. Sue grote^fe 3rclumptl)eit

unb SSerfcr)mu^tljett ber Sttenge, bie an un£ öorübermogt,

mad^t auf ben gremben, ber com Sorben t)er lommt, §u=

näct)ft einen työdjft unangenehmen (Sinbrucf. £)er §errtic^!eit

unb (Sroftarttgfeit ber natürlichen £age mirb man in ber

(Statt felbft faum gettmljr. ®a§ 5Ule£ ift ol)ne .ßmeifel

richtig, unt e£ ift taljer unausbleiblich, bafj man htx ter

erften Söefanntfdjaft eine ftarfe ©nttäufdmng erfährt, unt

baf$ tie unter tiefem erften (Smbrucf niebergefdjriebenen

Blätter tie SSerfttmmung toieberfpiegeln.

3öte fclmell aber unt mie oollftänbig äntert fidj ba$

SBilb, roenn man e3 länger betrachtet! 28ie fdfjnnnbet ba

Stnbau, 9leue 2BeIt. 19
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cttteä Unfcrjöne unb Söibermärtige, unb lote ri'tcft ba$ QSfe

freulicrje unb eigenartig ©d)öne fjeroor! ©ine fonnig rjeitere,

gemütrjlicrje nnb freunblidje &tabt, umgeben üon ber ge-

maltigften Statur — eine <5tabt mit beacrjtenämertfjen £)enf=

mäfern ber Shtnft, mit beljaglidjen unb reiben ^riüat=

gebäuben, mit entgegenfommenben lieben beuten, eine ©tabt,

in ber mir un§ in unfagbar fur^er Qtit einleben unb toofyU

füljlen — ba§> ift ba% Sfterjco, oon bem mir fdjeiben, unb

öon bem un3 ber 51bfd)ieb nidjt leidjt mirb.

£äglid) l)at e3 un£ neue 9?ei$e offenbart, unb unfer ge=

fct)u(tere§ 51uge l)at ntdfjt meljr nacr) bem Sntereffanten unb

SBertljöollen rjerum^ufucrjen brausen.

$113 ob ber üftebel gefallen märe, treten nun bk munber;

oollen Sßatäfte au§ ifjrer flogen gurücffjaltung Ijerüor unb

forbern un§ §ur Bemunberung itjrer einfachen SBornefjmfjett

f)erau3. SBir nehmen nidjt meljr 21nftof$ an ber Sßerlotterung

ber (Srfcfjeinungen, mir Ijaben nur nocf) ein ban!bare§ 21uge

für ba§> unglaublid) 9ftalerifcr)e unb garbenreidje, für btn

roarjrrjaft einzigen .Sauber oer Beleuchtung. 2öa3 lümmert

un§ bk ftaubige ßerhimptfjeit! SSir fet)en nur nod) ba$

gtürjenbe ®olb, in baZ ber (Sonnenuntergang alle Unfanberfeit

unb allen Sammer taucht. SStr flagen nidjt metjr über bk

brücfenbe |ji£e be£ £age3, mir erfreuen un§ nur ber f)imm=

lifdjen SHtbjle ber Slbenbe.

Unb biefe 8ftonb|djehtnädjte ! £)iefe in grellem filberuem

Sichte glän^enben glacfjbäctjer, bie flogen grauen Xljürme,

unb im nebligen fünfte bie öerfd)mommenen Konturen ber

^Riefenberge! Unb bann bk monblojen 9^äd)te! 21uf biefer

§öf)e unb in biefer reinen bünnen ßuft! (Sin ©eflimmer unb

©efunfel ber ©lerne, mie mir e§ nur feiten unb aucl) nur

annärjernb fo in unfereu fdjönften eifigen Sßtuternädjten er-

blicfen formen. §ier aber genießen mir ben einzigen Public!

in l)errlic^fter ©ommerfutjle.
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llnb §um erften Wlate fefyen mir ba$ ©übliche Sfreit^,

— l)ier ba$ tiefftftetjenbe ber großen ©ternbilber: öier

fd^ötie rjellleucrjtenbe ©lerne, bie ein faft regelmäßige^ ^renj

bilben, t>on benen brei ungefähr bk gleiche ßict)tftärfe befitjen,

ber oierte am rechten Snbpunft be§ Ouerbalfens etma3

jct)n)äcr)er leuchtet. SSenn autf) bk ©tfjönljeit tiefet ©tern=

freu^eS üon ben Sffceifenben fetjr übertrieben morben ift — benn

mit ben rjerrlicrjen Silbern unfereä nörblicrjen £)imme(3,

-namentlich mit bem großen 23är, ber ^affiopeja nnb bem

Orion, l)ält e3 tQofy fanm einen Sßergleicf) auZ —, fo macrjt

e§ bocr) burtf) bie Sftegelmäfjigfeit feiner ^eicfjnung nnb burct)

feine öereinfamte ©tellung an bem fternenfüörlicrjen füblicrjen

girmament einen tiefen öinbrucf. gür un§ aber ift e§ ba§

funfelnbeSSafn^eidjen einer anberngone; e§ erinnert un§ baran,

ba% mir ben 2Senberrei§ be3 $rebfe£ Übertritten rjaben.

$on biefem Äteuj be§ ©übenä menben mir ben Solid;

nacfj ber entgegengefe|ten #Ud)tung unb fetjen ba ben ^ßolar=

ftern in rjeflftem Sidjte glänzen. Unb barüber baffelbe ftrarjlenbe

©ternbilb be3 (großen S5ären, ba£ mir in jeber fternenljeEen

^actjt öon nnferm genfter gefeljen rjaben — ba brüben in

ber fernen §eimat. Sßir gebenfen itjrer mit einer gärtltcrjfeit,

bie burct) bie Entfernung nnr gewonnen l)at, aber orjne ade

(Sentimentalität, öier tft'§ ja aud) fo fcr)bn! §ter leben fo

tüdjtige, fo mal)rt)aft lieben^mertrje, unermüblid) freunblidje

9Jcenfd)en — ecr)te beutfdje ßanb3leute, auf bk mir ftol^ fein

bürfen, bie nnferm SBaterlanbe §ur Efjre gereichen, bk unter

allen fremben $lnfiebteru meitau£ bk geadjtetfte ©teile in

$krjco einnehmen. S^nen oor Willem, an il)rer ©pi^e bem

©efanbten be£ 35eutfcfjen fRetcr)^, bem liebengmürbigen unb

cjaftfreien SBaron öon Qebtmit}, fyat oer ^lulömmling au§

•Seutfcrjlanb e3 ^u banfen, ba$ er ficr) über bk Entfernung

t)om Sßaterlanbe frof) rjurraegtäufcfjt unb ficr) t)ier mie oon

fjeimatlidjer ßuft angemefjt füllen barf.

19*
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©o fagen wir beim ber freunblid)en unb intereffanten

<5tabt mit inniger 'Sanfbarfeit £ebeWol)t! 3n überreifem

9Jla§e tjat fie erfüllt, wa§ mir öoti tfyr erhofft Ratten: in

ber raftlofen ^Säuberung l)at fie un§ auf einen SJionat Sftutye,

(Srfrtfcfjung unb 23el)agen geboten, unb in ber gerne baZ

erfeljnte ©tücftfjen ^jeimat.

6. ^orfirto 3ia%.

i.

(Sinnaljme ber «ipauptftabt. — SJJanifeft öon Sa 9Zoria. — 3fuarea t-
—

Slufftanb bon Dajaca. — ©taa SßrSfibent bis 1880. — ©onaale«. — 2)iaa

rotebergenjöljlt. — Sßräfibentfdjaft befefttgt.

£)er grembe, ber fid) gum erften 9ftal auf mejtcamfdjem

SBoben aufhält unb üon ben ©d)icffalen be3 merfwürbigen

£anbe£ bi£l)er nur burdfj gelegentliche, un^ufammenljängenbe

TOtt^eilungen bk% unb ba§ oernommen l)at, füf)lt fid) bei

einem etma3 langem Aufenthalte angenehm überrafdjt, wenn

er wahrnimmt, mie f)ier überall unb in allen ©djicl)ten ber

SBeoötfemng fidj aümärjltct) ber ©etft ber Drbnung befeftigt,

wie wot)ltl)ätig bie #war oertjältnifcmäfcig nod) immer fur^e,

aber boct) nun fdjon feit anbertljalb Sal^etjnten Wäfyrenbe

3eit ber 9M)e unb Kräftigung gewirft t)at, wie ftar! unb

wie attgemein ba$ SSebürfnifc ber weitem 9M)e empfunben

wirb, unb tok tiefe SBurjeln baZ Vertrauen §u einer fräftigen,

bie allgemeine ©idfjerfyett oerbürgenben Regierung gefrfjlagen

t)at. $on jenem 9tterjco, ba$ big %ux Mitte ber fiebriger

3af)re bie Aufmerffamfeit ber SSelt in unliebfamer 2Beife auf

fid) 30g, öon bem bie lebenben ©efdjledjter bis bal)in faum

etwa£ Slnbereä wußten, als bafj e§ hiZ über bk £)l)ren in

©cfmtben fta! unb fid) fetner SBerbutbltdjfeiten auf bie ein-
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fatf)fte SBeife, nämlitf) burdj unumnmnbene Erklärung ber

9ftd)tBe5af)Iimg, §u entlebigen fudjte, ba3 bett gtoirebebürftigett

Napoleon gu einer abenteuerlichen ©jpebition gereift nnb

einen ifym aufgebrängten ®aifer erfcljoffen Ijatte — t>on jenem

läfterjco, in bem bk 2lnardjie ^nr ftänbigen Regierunggform

erhoben ju fein fcfjien, in bem ein ehrgeiziger £)ictator burdj

einen füljuen ganbftreicf) ben anbern beteiligte, nm al^balb

t)on einem brüten oerbrängt $u toerben, toirb man Ijeut^utage

faum nod) eine ©pur entbecfen fönnen. £)er Unfunbige, ber

fiel) Bei einem £anbeingefeffenen ober Eingeborenen barüber

,311 unterrichten jucr)t
r roofyin fid) benn bk Un^ufriebeuen auf

einmal öerfrocrjen fjaben, unb ber bie naljeliegenbe Vermittlung

augfüridjt, ba% in biefem 00m roilbeften ^ßartett)aber burd)=

müßten Sanbe bk 9ftöglid)feit eine§ ttneberau^bredjenben

^ßutfcrje^ bod) offenbar üorljanben fein muffe, erfjält üon

Qebermann benfelben S3efdt)eib : SDag £anb ift in ben legten

fünfzehn Sauren mit blutiger Energie unb Eonfequen^ oon

t)en gefährlichen Sftufjeftörern gefäubert morben, bie ge=

fürctjtetften geinbe ber Drbnung finb entioeber befeitigt ober

oerföfjnt, unb fo lange ^Sorfirio ^)ia^ am Ruber ift, ift eine

ernftt)afte ®efäl)rbung ber Drbnung faum §u befürchten.

Smmer mieber ift e3 ber 9?ame ^ßorfirio %)ia$\ ber in

feinem Vaterlanbe ben ftol^en Sitel be§ Regenerator^ 9fterjco3

füljrt, ber a(§ fidjerfte S5ürgfct)aft für bk 21ufred)terl)altung

ber Rufje unb ©idjertjeit genannt mirb.

^ßorfirio ^)ia^ t)at fid) auf bem in Sflerko nicr)t un=

getoöfjnlidien SBege ber (Steinalt ben 2Beg $ur leitenben (Stelle

be3 ©taateä gebahnt. 2öäf)renb ber ganzen 3)auer be§ burd)

Quare^ gegen bk frembe Sntiafion organifirten 2Biberftanbe3

mar er einer ber treueften unb erfolgreichen Vertreter ber

nationalen ©adje, einer ber gefürd)tetften geinbe ber 9ttar>

milianifctjen «g>errfcr)aft gemefen, ber ©ieger in ben bebeutung^^

üollften ©d)lad)ten, meiere ben @tur^ ber SKarjmitianifdjen
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.gerrftfjaft §ur gotge Ratten, ^ad^bem er am 2. Äprü 1867

nacf) fünfunbjiüan^tgtägtger Belagerung ^uebta genommen unb

am 11. ^Cprtt ben 3Rajtmt(ianifc^eri (General äftarque^ bä

©an Soren^o gefcfjtagen fjatte, mar er auf bie «gauptftabt

lo£marfct)irt unb tjatte bie regelmäßige Belagerung eingeleitet.

3n§mifcr)en tjatte fein ®amerab (££cobebo Cueretaro belagert

unb genommen, unb üDtarjmilian mar in bie §änbe ber

Nationalen gefallen. 2lm 19. Suni 1867 mürbe ber un-

gtücfticfje ®aifer mit ben Generalen 9#ejia unb ÜDfäramon in

Oueretaro nact) frieg3red)tlid)er Berurtljeilung erfcr)offen. Qwti

Xage barauf mußte bk §auptftabt ÜUlerjco ^orfirio ®ia^

ber ben legten Söiberftaub ber SKarjmitianifcrjen (generale

Sftarque^ unb D'^oran gebrochen fjatte, bie Xljore öffnen.

3)er jetzige ^räfibent er^äljlt felbft, in melcljem guftanbe

fiel) feine Seute befanben. Bon einer regulären Slrmee be£

Suare§ fonnte überhaupt !aum bie 9?ebe fein. 3ebenfatl£

bilbeten biejenigen, bk fd)on frütjer unter Quare^ 9ftititär=

bienfte geleiftet rjatten, ober bie oou Sttarjmiüau abgefallen

maren, in ben milben frieg£tücr)tigen «Raufen, bie ^orfirio

®ia^ für bie ©aetje be£ Baterlanbeg gemorben Ijatte, bie

Sftinberrjeit. Tue inbianifetjen greifet) ärter, bie al3 ßanbfturm

^in^uge^ogen morben maren, maren im jämmerlicrjften Qu-

ftanbe, burd) bk furchtbaren ©trafen be£ gelb^ugä auf£

2leußerfte abgewannt, abgehungert unb gerfe^t. £)ie Be?

günftigten Ratten burdjgelaufene ©anbaten, bk Reiften maren

barfuß, unb bie große ÜDMjrtjeit rjatte leine anbere Belleibung,

al£ bk unter ben Qnbianern üblictjen roeiten ^ßtuberljofen, bk

„calzones", unb bie mollene &ecfe, bk ©arape. 8l)re Be=

maffnung mar dm rein mittfürlictje unb meiften£ fetjr mangels

fjafte. SDiefe fd)mu£ige, gerfe^te, fcfjledjt bemaffnete §orbe

aber Ijatte bk lotoffatften ©trapa^en, tagetange 9ftärfd)e im

©onnenbranb unb SBüftenfanb, über get£ unb (Geröll, mit

bemunbernämertrjer 2lu3bauer ertragen unb fiel) gerabe fo
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rjetbenfjaft gefdjtagen, tt>ie bie ©an3culotte£ ber frauäöfifdjen

Stoolution.

2ll£ ülfterko biefer üon ^orfirto SDtag Befestigten SSanbe

bte £t)ore öffnen mußte, befiel bie (£inmol)ner ein getinber

©djrecfen, ber mir $u begreiflid) mar. £)urd) bie langjährige

($emöl)nung be£ ©engend unb 93remten§, be£ 9ftorben3 nnb

$lünbern§ tüüt bie merjcanifd)e ©otbate^fa arg oermtlbert,

unb bk SBemofjner ber ganptftabt befürchteten ba3 Sdjümntfte.

£)er ©eneral trat fogleicf) nad) feinem (Sin^nge mit einigen

ber 9?otabeln, bie üor^ng^meife audj ber beutfdjen Nationalität

angehörten, in SBerbinbung unb erflärte, ba%, menn man if)n

in ben <Stanb fe^en mürbe, beu rücfftänbigen @olb «$u galten,

er für bie 2lufred)terl)altimg ber Orbnung bie unbebingte

25ürgfcr)aft überneljmen merbe. SDie oon tt)m al3 nött)tg be=

3etct)nete Summe mürbe aufgebracht, unb ^orfirio £)ia§ tjielt

Sßort. (£3 fam in ber großen ©tabt and) nicrjt ^ur geringften

©emalttljätigleit, unb nad) menigen Xagen mar bk rnegerifdje

£orbe au§ ber |jauptftabt bi3 auf ben le|ten Wlamx üer=

fdjmunben. 28ie er bkZ Shmftftücf fertig gebracht tjat, ift

hi§> auf ben heutigen Sag du @erjeimniß geblieben. %a%

aber t)at il)m bie §auptftabt nie öergeffen. $on biefem Sage

an batirt eigenttid) bk große unb allgemeine Popularität,

beren fid) (Seneral ^iag, ber fid) als ©otbat unb Patriot

längft großen Sfturjm ermorben fjatte, §u erfreuen tjat. £)ie

2lrt unb Söeife, mie er bk Xruppen gemorben, unb mie er

fie, nadjbem fie it)re ©djulbigfeit getrau, mieber aufgelöft

rjat, betunbete in ber Xfjat ein organifatorifdjeä Zalent aller-

erften langes.

üftadjbem Snare^ am 15. Quli mieber in ber gauptftabt

öon ber bemalt 23efi£ ergriffen v)atte, üerfdjmanb ^orfirio

®ia^ auf einige Qtit oon ber Dbcrfläcrje. $on feinem ®ute

Sa Noria au§, auf ba% er ftdt) ^urücfge^ogen tjatte, oerfotgte

er mit langfam anmacrjfenbem ©roll bk (Schritte, bk Suare^
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fett fetner 2Btebereutfe§ung unb 3Stebertnat)l a(§ ^ßräfibent

unternahm; unb mit ber Regierung beffelften 3uare^, mit

bem er ftdj ^nr SSerttjeibigung ber nationalen ©atfje auf§

Qnnigfte bereinigt f)atte, beffen ^uoerläfftgfte ©tüt^e unb befter

©otbat er gemefen mar, mar er nun fo menig einoerftanben,

ba% er fiel) in feinem patriotifcfjen ($emiffen gebrungen füllte,

in offenem Sßiberftanbe gegen feinen alten greunb unb S3unbe§=

genoffen aufzutreten. ©cf)on t)atte ^orfirio ^)ia§ aU 3ßiber=

fairer be£ 3uarq jatjtrei^e greunbe für fidj gemonnen, fc^on

mar bie ©ätjrung in oerfc^iebenen (Staaten eine fo ftarfe, ba§

ber 5lu§brud) eines neuen blutigen 23ürgerfriege3 §mifc^en

ben 2lnl)ängern be§ Suare^ unb be3 ^ßorfirio ^)ia^ jeben

$lugenblicf beüor^uftetjen fdfjien, aU mitten in biefer bebrof)=

liefert Söemegung Quare^ am 19. 3uü 1872 ftarb. ^a§ oer-

fjängniftootle (Sreignif; manb benen, bie im begriff geftanben

Ratten, bie ©ctjmerter mieber ^u freuten, bie SBaffen au§ ber

§anb. 9lad) ber SBeftimmung ber SSerfaffung ergriff ber

^räfibent be§ l)öcf)ften (55ertd^t§r)of§, ©ebaftian £erbo, bie

^üget ber ^Regierung, unb am 16. 9?oüember beffetben 3>af)re3

mürbe Serbo befinitiö jum ^räfibenten ber Sflepublif ermätjtt.

^ie 2M)änger be3 ^orfirio £)ia£ Ratten fitf) ber 2lbftimmung

enthalten, unb bie 28al)l £erbo£ erfolgte na^e^u einftimmig.

£erbo, bem e3 an üerfönlitf)en (Sigenfdjaften nid)t fehlte,

mar fein guter ^räfibent. (£r mar fteinlicf) unb unbebeutenb,

geigte fiel) ber if)tn geftetlten Aufgabe in feiner SBeife ge=

madjfen unb befaft für bie magren Söebürfniffe be£ 2anbe§

fein SBerftänbnift. @ngf)er§ig öerftfjlofc er fiel) namentlich ben

oon allen greunben be£ gortfc^rittS bringenb geforberten

SSerbefferungen unb Sßeroielfättigungen ber (Sommunications-

mege. %l% fiel) bie ^n^eic^en mehrten, ba$ Serbo im ©e=

tjeimen mit allen Mitteln feine 28iebermat)t betrieb, erhoben

fidj bie ^orfiriften, mie man bie 2lnf)änger be£ ^orfirio ®ia^

nannte, $u offenem SSiberftanbe. 23i£ bat)in tjatten fic fief)
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im «gintergrunbe gehalten, ^iaj felbft fyatte fidt) nadt) ben

bereinigten (Staaten ^nrüdge^ogen.

2lm 15. Sannar 1876 braci) in Oajaca ein SCufftanb

au3, ber batb grofte $erf)ältniffe annahm, ^ßorfirio Dia,}

eilte nun auf merjcanifdfjen 53oben gurütf, ftellte ficf) an bk

@pi|e ber SBemegung, bemächtigte ftcf> be§ §afen3 SOcatamoro^

unb rücfte bann füb(id) oor. 21m 16. Sftooember beffetben

3at)re§ fd)tug er in ber (5ntfd)eibung§ftf)tad)t üon %ecoac bk

2lrmee be£ Serbo oolltommen auf§ §aupt unb jagte bie

geinbe in milber gffodjt baüon. 5Icf»t Sage barauf 50g ber

Sieger oon Xecoac mieberum in Sftejtco ein. Sn^mifc^en

t)atte bk 2ßiebermaf)l £erbo3 allerbing§ ftattgefunben, aber

e£ t)erftet)t ficf), bafj fie nun a(3 null unb nichtig erftärt

mürbe. ($leitf)§eitig mar aud) ein ®egenpräfibent, SgtefiaS,

in (Suanajuato gemäht morben, unb autf) mit biefem t)atte

fidt) ^ßorfirio SDia^ gemaltfam ab^ufinben. <£)ie $nt)änger be§

3gtefia§ mürben ebenfalls gefdjtagen. Sglefiaä mie Serbo

flüchteten über bie ($ren§e nad) ben bereinigten Staaten,

unb bei ben nun oeranftalteten 9tamat)len mürbe ^ßorfirio

Qiaft einftimmig pm ^räfibenten ber S^epublil ermaßt.

$Rit biefer 2öat)I fyat bie $era ber SBürgerMege, ber

Sßutfcfje unb $ßrommctamiento§ üjr eigentliche^ @nbe erreicht.

Qwax rumorte e§ in ben erften Reiten nod) f)ier unb bort,

in ernftfjafter SSeife mürbe bk iRut)e jebodj nidfjt mel)r ge=

ftört. SBätjrenb biefer erften $ßräfibentfd)aft bemä^rte fidj

$orfirio ®ia^, ber feinen üivifym bisher oorneljmlirf) feinen

(Sigenfcfjaften aU tapferer (General unb Patriot oerbanfte,

al3 (Staatsmann unb Organifator im t)ötf)ften @5rabe. ÜDftt

rücffidjMofer ©onfequen^ unternahm er oor 5H(em baZ SSer?

ber (Säuberung. SJcit einer Energie, bk öor feinem Mittel

äurücffdjrecfte, mufjte er bie gefährlichen ©demente, bie ba%

ungtücftidje £anb ^u einem emig tobernben §erbe ber $er=

nidjtung unb SSermüftung gemacht Ratten, 31t unterbrücfen.
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93efonber§ l)od) mnrbe e§ üjm angefdjlagen, ba§ er mit einer

(SJrofjartigfeit ber Stuffaffung, bie an ber leitenben ©teile bi§=

f)er nidjt geljerrfdjt Ijatte, über alle pcrföntidtje getnbjdjaft

Ijinraegfal) nnb baburdj ^ßerfönüd^fetten , bk atö feine er=

bittertften geinbe gegolten Ratten, im gemeinfamen $)tenfte

be£ SBaterlanbeS fidj §n öerföljnen ttmfte. ©ogleid) geigte er

ba£ ernft^aftefte SBeftreben, bie nationale Arbeit nnb bamit

ben nationalen SSofjlftaub nnb ben ftar! erfcfjütterten (Srebit

be§ £anbe3 gn Ijeben nnb oor Willem nene $erfel)r£mege gn

erfdjliegen. SJcit tiefem SSebauern fatj man ben Ijerüorragenben,

tljatfräfttgen nnb umftdjtigen 3ftann oon ber Seitung ber

€>taat§gefd)äfte fdjeiben, nadjbem bk öerfaffung§mäf$tge grifi,

bie bamal£ für bie SBirlfamfett be§ *ßräftbenten feftgefe^t

mar, il)r @nbe erreicht rjatte.

3m 8a^re 1880 beftieg ber (General Manuel @5on£ale3,

ber al§ polttiftfjer nnb ^erjönücr)er grennb ^orfirio§ galt,

ben ^räfibentenftuljl. SSäfyrenb ber erften brei Saljre entforad)

©on§a(e§ aud) ben ©rroartungen, bie man an tf)it geftellt

Ijatte. 9Mje nnb Orbnnng rjerrfdjten im Sanbe. ©s mürbe

fleißig an bem Sßieberanfban weitergearbeitet, nnb bie üon

Qiafr gelegten ®eime ber ßntmidelung nnb be£ ©ebetf)en§

trieben meiter. ©rft im legten 3al)re erregte bk Sßräjtbente

fcfjaft be3 ©ongaleg ftarlen Unwillen nnb berechtigten 2Biber=

fprudj.

Wad) Ablauf ber ^räfibiat^eit be§ ©on^aleS tonrbe ^orfirio

^iag im Saljre 1884 gm gtoeiten Wlal gum Sßräftbenten ber

Sftepublif gemäljlt, nnb ba fid) nnter feiner feiten Regierung

mieberum bie guftänbe in erfreulicher SBeife gebeffert, ba

^anbel nnb ©emerbe einen ungeahnten 2iuffd)ttmng genommen

Ratten nnb ba% Vertrauen gur ©tärle ber Regierung immer

tiefer in ba£ $olf eingebrungen mar, ba aber biefe erfreulichen

(£rfd)einungen gang au^fdjtiepd) anf bie Iraftoolle ^ßerfönlid);

feit be3 ^räfibenteu gurüdgefüljrt merben mußten, fo mU
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fd^loffen fid) bte Vertreter be§ merjcaitifd)eit 33olfeg, bie 35cr=

faffung, bte bte 2Sieberwal)l be§ ^räfibentett unmöglich

gemacht Ijatte, baljitt ab^uänbem, baft ?ßorfirto Sna^ nacf)

Ablauf fetner fetten ^ßräfibialperiobe im 3al)re 1888 wieberum

auf üier Satjre, a(fo bis ^um 3af)re 1892, im $efi£ ber

leitenben Wlafyt belaffen werben fonnte. £)te ,,3fte£tcanifcfje

ginan^^etme" begrüßte biefe3 Votum mit ben Porten:

„Wlan fann bem merjcaitifdjeit SSolfe 51t biefem Gmtfcfjlufc

nur ©lud wünfdjen, benn bie märjrenb ber gegenwärtigen

Verwaltung erreichten gortfdjritte bilbeit einen $u günftigen

ßontraft mit ben früheren Seiten, twn beuen man am befielt

fcfjweigt. griebe unb Orbnung fjerrfcfjen im ganzen Sattbe.

&ie perfönlidt)e ^rofperität ijat einen Anfang gemadjt unb

wirb eine bisher ungeahnte §öl)e erreichen. äfterjco wirb

nad) ötelen Saljrett politifdjer unb finanzieller kämpfe fid) in

ber Söelt benjenigen $ßla£ erringen, §u meinem e§ infolge

feiner ^aljllofen natürlichen Anlagen berechtigt ift. £)ie gfrage,

ben Sßräfibenten Qlaft unb bie rjeröorragenben Männer, bie

er §um 28ot)le Stterjcoä um fidj öereinigt t)at, and) ferner im

sImte 5U behalten, mar baljer üon ber größten Vebeutung für

ba3 gan^e £anb, unb bie friebtidje Slrt unb SBetfe, in meldjer

e§ erreicht morben ift, ba$ biefe Männer nod) auf 3af)re

f)tnau3 bie ©efdjide SDcerjcog leiten follen, ift ber ficfjerfte

2öeg 31t fernerer fRu^e unb fernerem ©ebenen."

8n bemfelben ©inne äußern fid) alle Stimmen über

Sßorftrio £)iaz, unb man fann e£ laum faffen, wo biejenigen,

bie nad) iljrer Vergangenheit bie geinbe ber jetzigen Regierung

fein müßten, eigenttidj geblieben finb. (£3 mürbe in ber Xljat

fefjr fdjwer werben, and) nur eine einzige oppofitionelle (Stimme

gegen ben jetzigen Seiter ber merjeanifdjen Sftepublif an§u=

führen, ©etbft biejenigen, üon betten nacf) it)rer ganzen SSer=

gangentjeit tiorau^ufeijen ift, ba$ fie ber je^igett Regierung

unmöglid) rjotb gefilmt fein fönnen, ftimmen mit ben unbes
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bingten 2lnl)ängern beS ^ßräfibenten barht überein, baf$ ^orfirio

^ia^ ber befäf)igtfte *ßräfibent ift, ben ÜDterjco je befeffcn fjat,

ber 9ftann, ber Sanb unb Seilte beffer fennt als irgenb ein

Inberer, ber bie guftänbe mit unfehlbarer SRidjtigfett beur=

tfjeilt unb 3m; <£)urcf)fül)rung ber 90?af3regeln, bie er als nött)tg

anerlennt, eine beifpiellofe Energie betätigt — ba£ er mit

einem SSorte ber Sftann ift, ben Stterjco jefct brauet.

IL

Söo^nung be§ Sßräfibenten. — <£etn 2Ieufeere§. — Unterrebung mit £taä.

— £>er $rafibent in amtlicher Function. — 2>a§ 3ftegierung§gebanbe. —
Officteüer fömpfang eine§ ©efanbten.

^ie *ßerfönlitf)fett be3 ^räfibenten bectt ftcf) üottfommen

mit beffen SBebeutung als (Staatsmann unb (General.

^orfirio £)iaä bewohnt ein einfaches §au3 in ber (Satte

(Sabena, ba% in 3fteif) unb (&lkb mit alten anberen ftetjt unb

fiel) raeber öu^erlic^ nod) innerlich üon ben übrigen öor=

neljmen unb gutgeljaltenen ^ritmtljäufern irgenbroie untere

fd^eibet. SDurcl) einen anftänbigen, aber feineSmegS übermäßig

glän^enben Eingang gelangt man auf ben geräumigen, mie

in allen befferen fpanifrfjen unb merjcanifdjen §äufern mit

befonberer (Sorgfalt gehaltenen 23innenf)of, ben „$atio",

beffen (Valerien mit Ijerrlicljen blüfjenben Blumen reicf» ge=

ftfjmücft finb. ©ine breite mit £eppid)en belegte Marmors

treppe füljrt ^um erften StocC hinauf.

Diefe Xreppe fetbft, ba§ Sßor^immer unb ber (SrnpfangS-

falon finb mit toertf)= unb gefdjmacfüollen ©egenftänben au§

aller §erren Säubern angefüllt — mit @erätt)fcr)aften unb

$unfttt>crfen aller 2lrt, benen man auf ben erften 23ficf an=

fief)t, baft fie ber SluSbrucf ber SSereljrung finb, bereu fiel)

^ßorfirio Sna^ allüberall $u erfreuen §at. @cf)on auf ber
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Xreppe fallen im§ groei mächtige SSrougen in Ueberteben£;

gröfte in bie fingen, tue un3 fonberbar tjeimatlicl) anmuttjen.

(£§ finb (Sl)eru§fer im altgermanifd^en SSaffenftfjmnd

S)a3 Mobiliar ift fe^r reitf) nnb fctjön, nnb in bem (Ste-

ttin: fünftterifcfjer ®oftbarfeiten fjerrfdfjt bk anmutljigfte §ar=

monie. £)a fietjt man pradjtüolle d)inefifcl)e nnb japanifdje

$afen, itaüentfc^e SCRojatf, funftferttge iubianifctje arbeiten

n. f. m. 6d)on burcl) bk gülle fdjöner ©acfjen, bie mit

feinem SBerftänbnift in bem großen sJkume üerttjeilt finb, nnb

beren 2lnorbnung nnb 2lufftettung man anmerft, baft t)ier bk

«gauäfrau mit fein gebilbetem ®efct)mad: itjreS 2lmte£ maltet,

mirft ber geräumige (Smpfangäfalon fetjr beljagtid). (£r ift

leiber, namenttid) im $ergleict) gu bem tjellbeleucljteten $or~

gimmer, abfidjtlid) etma§ bnnfet gehalten, fo baf$ fid) nnfer

5lnge erft an ben ^ämmerfdjein gemötjnen rnufj, big e£ un3

gelingt, ben intereffanten 9ttann, bem mir gegenüberftetjen,

genauer gu betrachten.

(££ ift eine impofante (£rfd)einung. £)ie ftattlidje ©eftalt

ift Iräftig, breitfd)uttrig , motjtgebaut, übermittelgroft. 3n

feinen ^Bewegungen tjat ^orfirio SDiag bk £eid)tigfeit, (5$e~

fd)tneibigfeit nnb Slnmutt) ber ©üblänber. £)a3 giemtid) furg

gefrorene |jaar ift ergrant, ber ^opf ift groft unb ftar! nnb

geigt bk eigentümliche Q3ilbung be§ merkanifdj=inbianifd)en

©tammeä. SDie unteren ($efid)t3tt)eite, namentlich ÄHnn nnb

®innlabe, finb ftar! entmicfett nnb treten fjeröor. £)ie 9£afe

ift gutgefdjnitten. Unter ber breiten ftar! anggearbeiteten

©tirn bltcfen bie fingen fing nnb feurig tjeröor. 'Die nidjt

übermäßig bunfte @efid)t§farbe ift frifct) nnb gefunb. $or=

firio 'Sriag, ber baZ fedjgigfte £eben£jaf)r bereite überschritten

tjat, fief)t menigfteng get)n 3al)re jünger au§ aU er ift. 3n

feiner ^^fiognomie fprid)t fid) öor Willem männlidje geftigtat,

ftarler SBitle, unbeugfame Xtjatfraft, mt)ige (Sntfd)toffent)eit

au§. Tlit einem Sßorte: bie ©rfdjeinung entfpridjt burdjauS
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bem (Sfjarafter be» fjeröorragenben Statines, ben feine Ver=

efjrer al3 ben Regenerator feines? Vaterlanbeä greifen, nnb

beffen ungern öf)nlid)e Veranlagung nnb Duatification für ben

fcrjroiertgen ^ofteu, ben er einnimmt, felbft öon feinen

Gegnern, roenn aud) ioiberftrebenb, in ootlem 9Jtage an=

erlannt roirb. Wan empfängt oom ^räfibenten fogleid) ben

(Stnbrucf eines ungeroörjnlid) bebentenben, intereffanteu nnb

energifcrjen 9ftannc§.

(£r benimmt fid) fetjr frei nnb bem gremben gegenüber

in püorfommenbfter SBeife ai§> SSeltmann oon angeborener

Vornef)mt)eit. (Sr bilbet in biefer §infid)t ben benfbar

ftärfften ©egenfaij §um ^ßräfibenten ber benachbarten großen

SRepublif ber Vereinigten Staaten, ^u §arrifon, beffen be-

fdjeibene fleinbürgerlidje ?Inf:prucplofigfeit in ber 2lrt nnb

SSeife, roie er fid) giebt, !aum auf ba% ©taat§oberfjanpt eine£

mächtigen 9teid)e£ fdjliegeu läfct. ^orfirio ®ia^ merft man

bagegen auf ben erften 23lid an, ba£ er ba§> ruhige 33erou^t=

fein feiner felbfterroorbeuen SBürbe befittf. ©r „repräfentirt"

im eigentlichen ©iune bes 2öorte3. llnb er repräfentirt, ofjne

fid) Sttürje ^u geben, roie ein geborener |>errfd)er. 2Iud) baZ

bo^aftefte 2(uge mürbe öergeblict) nad) einer Imfifdjen Unart

be3 (SmporfömmlingS falmben. (Sr ift uottfommen natürlid),

rurjig, feljr entgegenfommenb, ungemein artig nnb bienftfertig,

aber er Ijat babei gugfeid) jene gefjeimniBüoKe, getoiffen

Naturen angeborene ®unft, um fid) einen ®rei£ 511 ^ierjen,

ben 31t überfd)reiten man roenig ßuft oerfpürt. ßr befitjt

„jene SBürbe, jene §öl)e, bie bie Vertraulid)feit entfernt".

£>abei ift er jebod) feine£meg3 fteif unb ^ugefuöpft, im $egen=

tljeil, er benimmt fid) mit großer Ungegroungenrjeit, fpridjt

lotet unb gut unb oerfterjt fogar §u plaubem.

(Sin jeber grembe, ber e£ nidjt abfidjtlid) barauf afc

gefeljen rjat, bie SHejicaner üor ben ®opf 31t ftofeen, ift in

SKerjco be3 freunblidjften (£mpfang§ überall fidjer. 2(udj
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in biefer Be^ierjung gefjt ber ^ßräfibent feinen £anb£teuten

mit gntent 33etfptet öoran. ®r fpradj nod) feine fünf %Ru

nuten mit mir, ba Ijatte er mir fdjcm alle ben!6aren greunb=

lieferten ^ugefagt, bk e§> mir ermöglichen fotlten, ben 2tuf=

enthalt in ber §auptftabt unb bie SReife burdj ba% £anb

unter ben angenetjmften SSebingungen unb fo Bequem unb

lormenb rote möglid) ^u madjen. (Sr fjatte mir (£m:pfet)tungen

unb Begleitungen alter 2lrt freunblicf) jugefagt. Unb er t)at

alle SBerfpredjungen im üottften S^a^e erfüllt.

2Bät)renb unferer Untergattung, bie etma eine 6tuube

tuätjrte, berührte ber ^ßräfibent bk uerfcrjiebenften fragen

unb bef)anbette fie mit einer ©crjärfe, ©ad)tid)l:eit unb Offene

tjeit, bie Qebermann im Ijotjen ©rabe imponiren mußten.

SDa e§ mir burd)au§ miberftrebt, ben gefürd)teten Snter=

raemern in'§ §anbmer! 3U pfufcr)en, mitt id) auf ©in^etfjeiten

nidjt eingeben unb nur gan§ im allgemeinen ermähnen, ba§

mid) bie ^itttjeitungen be3 ^räfibenteu über bk !limatifcr)ert

unb 23obent)ert)ättniffe be£ £anbe£, über bk inneren ^uftänbe,

bk fid) nicf)t nad) ber ©djabtone beurteilen unb nocfj meniger

nad) ber €>d)ablone betjanbeln unb regeln tieften, über bk

£eiftung3fät)igfeit ber anfprud)3tofen unb bauertjaften mer>

canifdjen ©olbaten ungemein gefeffelt unb mir in ber fnaüüen

©tunbe reid)lid)fte Belehrung gemährt tjaben. 3u feiner

Untergattung gehört ^orfirio ^ia^ gan§ unbebingt 51t ben

(Staatsmännern ber neuen, ber SBi^mard^djute, bk im

$egenfa£ §u bem $ertufcrjetung§= unb SSermummung§ft)fteme

ber alten, bie ben ©runbfa| aufgeftellt t)atte, baft bem

3Jlenfd)en ba§ Sßort gegeben fei, um feine ©ebanfen ^u öer=

t)eimtid)en, mit gerabegu t»ertr>egener Offenheit üon allen

fingen unb $erföntid)teiten fpridjt, fo ba§ bem 3ut)örer

manchmal gan§ unt)eimtid) babä $u 9ftutt)e mirb.

%utf) in ber Ausübung feinet amtlichen Berufe ^eigt

Ißorfirio ^ia§ biefetbe sugteid) unbefangene unb ttuirbettotte
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Haltung, tüte im Serfeljr mit grumten. ®er gufalt machte

mtd) gum Sengen e *uer ©taatSaction , bk ber ^räfibent hä

Smpfang beS neuernannten brafiltanifd)en ($efanbten im 9fe

gierungSgebäube öor^une^men rjatte. 2lucf) hü biefem Slnlafj

madjte ^orfirio Süa^, ber oon feinen SJttntftern nmgeben

mar, einen ü ortreffliefen (Stnbrnd. 2)aS lägt ficr) mm fetner

Umgebung meniger fagen. £>ie unförmig lange „©efanbtens

rjalle", in ber ber äiemlid) fdjäbige Xtjronfeffet fte£)t , ift in

ferjr öemadjtäffigtem guftanbe. <£>ie Draperien unb 9Jtöbel=

ftoffe finb oerfd)offen unb oerftaubt. ^er größte Xt)ei£ ber

ebenfalls fetjr reparaturbebürftigen 2Banbftäd)en ift gum ($tüd

burcl) bie Silber öerbedt, bk ben genftern gegenüber an ber

Sangfeite ber (Materie angebracht finb. @S finb meiftenS

Silber ber ^röfibenten unb tjerüorragenber merjeanifdjer

Patrioten. £)urd) melden 3u\att fic6) baS Silbnifs t>on (George

2Baft)ington in biefe ($efellfd)aft tterirrt l)at, ift mir un=

befonnt geblieben.

Unter ben ^ortraitS ber Patrioten fallen öor Slllem bk

ber beiben ^riefter «gtbatgo unb äftoretoS, ber eigentlichen

Segrünber ber merkanifdjen Unabtjängigfeit, in bk klugen.

S)aS Silbnife be§ SDcoretoS ift aud) als Shtnftmerf feljr be=

adjtenSmertl). Unter ben Seitern beS (Staates fer)en mir bk

Silber beS SlaiferS Qturbibe unb ber beiben tjeroorragenbften

sßräfibenten ber neueften Qät, Suare^ unb ^orfirio Sua^.

Suare§ erinnert in feiner auffallenb flehten @eftatt einiger^

mafeen an XfjierS unb 2öinbtf)orft. ©einer @efid)tsbilbung

fiel)t man ben Sollbtutinbianer auf ben erften Stid an. 3)aS

ungemein pfiffige, !tuge, liftige ©efid)t l)at etmaS ©pi£mauS=

artiges. £)aS Silb öon ^ßorfirio Süa^ ift nierjt fet)r gelungen.

3)ie ©eneralSuniform ift öon bem ®ünftler mit all^u groger

(Sorgfalt bebjanbett morben, unb bem @efid)te, baS t)ier triel

3U gemblmiid) ausfielt, fet)tt baS ^arafteriftifc^e unb S3e=

beutenbe beS Originals.
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£)ie (Smpfanggfeterüd^feit ^eic^nete fiel) burdj bie oöttige

Verneinung würbeooller ©teiffjeit au§. £)a in ber bemo=

fratifdjen Sftepufcltf Obermann freien antritt $u folgen geften

l)at, fo war ber weite SRaum ber langen $atle mit neugierigen

©traßenbummlem gan§ gefüllt; unb wenn man bk mer>

canifdjert ©traßenfoftüme einigermaßen fennt, fo !ann man

fidj üorftetlen, baß bk 2lnfammtung feineu be[onber§ ele=

ganten Public! barbot. 3n meiner nädjften 9^är)e ftanb ein

Vogettjänbler, ber fein f)ot)e§ ($eftell mit lebenben Vögeln in

Käfigen gemütfylid) neben fiel) gefegt Ijatte. 5lud) ber S3rtef=

träger mit feinem fd)mut$igen 3)riUidjanaug wollte fiel) ben

Vrafitianer anfeljen unb blieb eine tjatbe ©tunbe ba. £)ie

£eute, bk auf Briefe warteten, mußten fid) eben eine l)albe

©tunbe gebulben. Vom ©ingang bi3 §u bem an ber gegen=

überliegenben ©djmatfeite be3 (Saale£ aufgeftettten Xfyronfeffel

bilbeten Offiziere (Staute, um für btn neu ernannten @$e=

fanbten eine ©äffe frei^ulaffen. &ie meiften raupten unb

nahmen audj wätjrenb beS feierlichen 2lcte§ fetbft, al§ ber

©efanbte fein Veglaubigung§fd)reiben oortaä unb ^orfirto

^)ia5 antwortete, bie Zigarette nic^t aus bem üUhtnbe. S)a§

SSürbeootlfte, ja ba£ einzig Sßürbeoolle bei biefer §aupt=

unb ©taatSaction war and) l)ier bie Sßerfönlid)leit be3 $rä=

fibenten, beffen Vefanntfdjaft id) §u ben mir befonber3 wertt)=

oollen Erinnerungen an ben 2lufe-ntt)alt in 9fterjeo aätjte.

Sin bau, 5leue SBelt. 20
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7. gmafcafojara.

greunbltcfjer (Stnbrud. — Sauberfeit. — ©cpnfyetten. — 91e*mlttf)fett mit
ben anbalufifdjen ©tabten. — ©a§ Srjpifdje ber merkanifdjen ©tobte. —

©er Warft — Söpferfunft. — ^amtlie ^anburo. — 5)a§ ^>o')pi^.

©uabalajara ift öon allen mir bekannten ©tobten 9#erjco§

bie anfprect)enbfte, freunblidjfte nnb fauberfte. Wit if)ren

entgüctenben (Härten, ben öffentlichen nnb ben prioaten, bie

überreid) burd) bie gan^e ©tabt üertrjeilt finb, mit itjren

fdjattigen Säumen nnb farbigen Blumen, mit if)ren anmutigen

Käufern öon ftraljlenber SHeinljeit, mit tt)ren öffentlichen ($e-

bäuben, ben fircpdjen nnb meltlicrjen — nnter ben (enteren

oerbient baZ erft öor turpem eröffnete Teatro Degollado, ba§

jct)önfte in gan§ SUcerjco, befonbere (£rtt>äf)nung — , mit biefen

Sauten, bie allefammt in iljrem frifdjen 2lnftrid) fo mirten,

aU ob fie erft geftern fertig gemorben mären, mad)t bie

gan^e ©tabt ben tjeiterften Qsinbrud, nnb man möchte beinahe

annehmen, bafy fie mie burd) einen 3uf
a^ fa tiefet £anb be£

6taube§ nnb ber Sernadjläffigung geraten fei.

$lud) bie üütenfdjen legen t)ier ungleid) großem 2Bertl)

anf bie Sorgfalt nnb Pflege be£ ^leuftern, al3 in ben anberen

merjeanifdjen ©täbten. ©o appetitliche Serfäuferinnen, rote

nuter ben ßolonnaben üon ©uabalajara, fo faubere unb

elegante (£rfdjeinuugen , mie auf ber ent^üdenben ^ßla^a —
unb \6) meine nidjt etma bie 9ttobebamen, bie it)re Toiletten

au§ $ari3 be^ierjen, id) meine bie eckten ÜJtterjcanerinnen in

itjrer Nationaltracht — l)abe id) nirgenbmo im Sanbe fonft

gefel)en. £)ie auffällige ©auberleit ber r)tefigen Wäb&jtn

unb grauen au3 bem Solfe ift oielleidjt eine golge ber

lieben £roürbigen @itel!eit ber ©djönen öon ($uabalaj;ara. 5ln

@d)önen ift l)ier roatjrfid) fein Mangel! Nirgenbtoo ift ber
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Tneytcanifc^4ubtamfc^e £ti:pu£ ebler unb retner vertreten aU
f)ter. SJcan fiefjt fjter 3J?äbcr)en unb ®inber üon gerabe^u

überrafdjenber Slnmutl), üorneljm gefc^nittene Profile, bte

pradjtüollften Qäfyne, 2(ugen üon ttunberbarem 2lu3brud, unb

t>or etilem «gaare in einer gütte unb einem garbenglan^e, bte

gcm^ unbefcr)reiblicr) finb.

£>a{3 bk Seute öon @5uabalajara anf SReinlidjfeit 2ßertl)

legen, fielet man fdjon an ben öffentlichen Söäbern, bk Ijier

{jlängenb eingerichtet, in größter (sauberfeit gehalten unb %uz

gleid) beifpiello§ billig finb. (§£ öerlofjnt ber Wlüty, bk

Ißferbebalm, bk üon ben ©artenbäbern bi3 in bk ÜDcitte ber

©tabt fütjrt, au benu|en, um bie fRei^e ber 3Käbcr)en unb

grauen üon ©uabalajara gu bemunbern. ^ie ©d)önen [äffen

bann ba$ §aar, um e£ ^u trodnen, aufgelöft über it)re Schulter

faden, unb mie ein leicht geseilter kantet maltt e§> bi§> faft

an bie ®niefel)len fjerab.

©uabalajara l)at mit ben lieblid)ften ©täbten be£ 9Jhttter=

JanbeS am meiften 5Tet)nttct)feit. %l% id) bk ©trafen unb

ipiä^e ber merjcanifd)en ©tabt burd)tr>anberte, mufjte id) immer

roieber unb immer mieber an ba$ golbige ©etritta benfen; bk

3Jcäbcr)en öon ©uabalajara fjaben ben SSergletct) mit ben fc
balufierinnen nidjt ^u fdjeuen.

£>ie Käufer finb gan^ anbatufifcr). S31icft man burd) baä

funftöolte ©ittermerf in ben öon (Säulen umfdjloffenen Sinnen^

l)of, beffen dauern in ben licr)teften garben ftraf)len, unb

über ben fid) ber fornblumenblaue, unenblid) tjolje «gimmel

mölbt, fiel)t man ben mit SCftarmor belegten 23oben mit ben

nmnberüollften 23lumen btdt)t befetjt, unb in ber üMtte bm
Brunnen feine furjlenben Sßafferftrafjlen in bie fonnige Suft

fenben, fo füt)lt man fid) mie burdj eine fjaubermadjt mit

einem @d)lage in bie fdjönfte €>tabt am ©uabalquitnr öerfe^t;

nnb man glaubt allen (£rnfte3, man brauche nur menige

©dritte 51t macrjeu, um an bie „delicias" §u gelangen unb

20*
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ben mächtigen ©trom rauften ju rjören. Steine ©tabt ber

frühem |)ifpanioia beft^t einen fo ftarfen unb unüerfenubaren

fpanifctjen gamilienttjpuä nnb eine fo fdjtagenbe 5lel)ntid)feit

mit ber Sühttter, tüte (^uabalajara.

greilid) barf man ben Bergleid) nict)t mit pebanttfct)er

©enautgfett burdjfüfjren motten. §immelmeit ift bk Wrdjttenur

$uabalajara3 oon jenen grogartigen £)enrmälern entfernt, bk

ber oon maurifcrjen ©inflüffen befruchtete ®unftgeift ber alten

©panier in ben trmnberfctjönen ©täbten 5lnbalufien§ l)erüor=

gebraut l)at.

Sn bem eroberten Sanbe rjaben e§ ficf) bie ©panier be=

qnem gemacht, ©ie rjaben ein für allemal einen £rjpu§ ber

©tabt aufgeteilt unb überall nad) berfelben ©djabtone gebaut.

5llle ©täbte fiub in berfelben SSeife angelegt, gerabe roie bie ber

2)anfee£, in ^äuferquabraten, bie fo nebeneinanber aufgeteilt

fiub, bag ficf) alle ©tragen rectjttüirtfltg burcr)fcr)neiben, mit

einigen breiteren Berfel)r3U)egen, bie bk ©tabt nad) einer

flfticrjtung rjin bttrcrjtaufen, unb in bie öon ber anbern 3fticrjtung

f)er bk fcr)maleren ©tragen münben. 2ln beftimmten fünften

finb größere ^tä|e freigetaffen, bie überall gleichmäßig,

übrigens immer in anmutrjigfter SSetfe, mit toorjtgepflegten

Einlagen, mit Zäunten unb Blumenbeeten gefdjmüdt finb: bie

^ßla^aS unb 2llameba£. %n biefen ftetjen bk $irdje,n, bk

aud) überall ungefähr gleid) au3ferjen, fotoie bie bebeutenbften

öffentlichen ©ebäube: in ben §auptftäbten ber ^atacio be§

frühem Biceföuig3 ober feiner tjödjften Beamten, jejt ba§>

©ebäube be§ 9tegierung3präfibenten, tote mir fagen mürben,

ba% ($erid)t3gebäube, bie SJcün^e u.
f.

to. ©o ift'3 überall,

fo aud) in ©uabalajara!

SDie ^irctjen finb t)ter t>ieGetcr)t fogar meniger gelungen,

al£ in üielen anberen ©täbten, unb aud) für bie arct)ite!to=

nifcrje ©crjönrjeit ber übrigen micrjtigen ©ebäube rjabe icf) mid)

nidjt befonberä begeiftern tonnen, ©ie machen in itjrer !lein=
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licljen Ornomenti! unb füfjlitfjeu gärbung ben ©inbrucf ber

Äonbitorfunft. (£benfomenig geigen bte §äufer ber ^ßriüaten

eine irgenbmie bemerfen£toertl)e bauliche Eigenart. 2lucl) f)ier

finb bie 91bobe3, bte für ba§ ®lima boct) tool)l ba£ 3fäcl)tige

fein muffen, numerifcf) nod) bte unbebingten §errfd^er; e§

ntadjt jebocl) ben (Smbrucf, als ob fiel) biefe ßeljmbauten fjter

itjrer gemeinen 23 efcf) äffen!) eit fcf)ämten. «Sie finb atlefammt

mit Mörtel fäuberlicrj befteibet imb in ben ütfjteften garben

getüncht, ©o mirfen fie benn im herein mit ben eben fo

blijsfauberen Älrcljen nnb ÜDfonumentalbauten in il)rer @e=

fammtljett fo frenbig nnb anmutljenb, tote man e£ biefen

imfrfjönen menfd)liefen 23el)auJungen, beren mir in ifjrer llr=

geftalt überfatt fennen gn lernen bie (Gelegenheit gehabt Ijaben,

eigentlich lanm zutrauen follte.

greunblid) ift ©uabalajara, Reiter nnb fanber nnb in

rjorjem 9JJa^e anmutt)ig burcf) bk ^rifcfje feiner §änfer nnb

bie ^ßracrjt feiner §at;tretcr)ert öffentlichen ©arten. Unb baM
biefeS fonnig golbige £ttf>t, ba$ §ef>n ÜUconate be» 3al)re§

lang leuchtet, biefer t)errtict)e §immel, beffen tiefet Sola« all=

jäfjrftdj nnr anf toenige SBoc^en oon regnerifcfjem ©ran über=

gogen mirb.

Unb biefe materifdjen ©eftalten!

SBer oon ben fc^attigen portalen an§, in benen bie

tabello£ fauberen SßerMuferinnen itnre SBaaren feilbieten, feinen

2öeg burcf) eine ber ©eitenftrafjen nimmt unb in bie enge

<$affe einbiegt, bie auf beiben leiten Oon gänblern mit

9?af)rung3mitteln aller 21rt fo bicf)t befetjt unb in ber 9Jcitte

mit ^aufluftigen fo gefüllt ift, baJ3 man fiel) burcf) ba§> bunte

©etoüb/1 faum burcf)brängen !ann, mer fid) ba langfam meiter=

fcrjieben lä^t, bem hkkt fiel) ein S3ilb fübltct)ert <5täbteleben3

oon einer fo eigentümlichen garbigleit, oon fo reigüoller S5e=

leucf)tung bar, tüte e§ felbft ba§ fct)önt)eit^reicr)e Stauen unb

ber Drient faum malerifdjer Ijerüorbringen bürften.
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£)te gan^e @affe ift tum bünnen Q3aftmatten, bie auf

ßuderrofjr ruljen, überbackt. Käufer unb Sßerfäufer jucken

ba ©d)u£ gegen bk ©otmettglutf) unb bie btenbenbe gelle.

s2lber ba§ £id)t ber (Sonne tft fo tntenfiö, bafy e§ ben 2öiber=

ftanb bod) überminbet. @3 burdjbringt ba§ bünne ©eftedjt,

baZ nun golbig erglüht, unb beleuchtet bie bunten ®ruppen

auf ber ©trafce mit einem ^auberljaft fanften, gelblichen Sichte

tton unfagbar fctjöner 2öirfuug. 3)er raffinirtefte (£otorift

fönnte für biefe (Gruppen feine anfpredjenbere S3eteud)tung

erfinnen, at£ fie fid) t)ter burct) baZ Sßebürfnifj, mit ben näcr)ft=

tiegenben Mitteln ben ©onnenftraljlen ^u metjren, üon fetbft

ergeben §at — für biefe tiefbrauuen ®erle in i^ren meinen

^ptuberljofen, mit ben rotten ©arape§, für biefe SSeiber mit

pedjfdjftmräen gtän^enben §aaren unb tfjren gellen Kattun?

fleibern unb für biefe SBaaren: ba§ farbenfräftige rof)e gleifd),

bk metaEfcrjimmernben gifdje, ba£ frifdje ©rün^eug, bie getb=

braunen Bananen unb rotten Xomaten unb aE bk fonberbaren

grüd)te be£ ©üben§, bk ba in l)übfd)en ^orb gefleckten auf

bem Sßftaftcr liegen.

SRe^t un§ t)ier öor Willem ba$ 33itb, fo feffett un£ an

einem anbem ^ta^e, auf bem nafje bem je£t nict)t oft be=

nu^teu (£ircu£ für ©tierfämpfe belegenen SCRarfte, bie Söaare.

(£3 ift ber Söpfermarft. ^uabalajara befi^t in ben Xöpfer=

maaren, namentlich in ben (Skfäfjen üon metalliger ßafur unb

in ben Iteinen Xfyonfiguren, eine ©pecialität. 3Ba§ mir auf

bem SJcarfte ftnben, ift meift geringtr>ertt)ige3 3eu9/ aEerbingä

and) üon beifpieEofer Söitligfeit. Gittert ber Töpfer in bem

Käufer, ber feine Sßaaren betrachtet, ben gremben — unb ba^u

gehört fein befonber^ entmidetter ©pürfinn — , fo mirb er

balb üertrautid), §minfert if)tn bebeutung£üoE #u unb ^eigt

irjm in einer üerftotjlenen (Scfe pfiffig läcfjelnb au£ S£f)on ge=

formte (Srotica, bk übrigen^ gerabe fo rot) unb untunftterifd)

gemalt finb mie bie öffentlich aufgebotenen garmtofigfeiten,
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be£ Quanten Vorwurfe megen aber ein bissen l)öt)er im

greife fielen.

§ier ift nur ba$ §anbraerf3mäf$ige, nur gabri!= unb

3)u£enbmaare §u fjaben. £)a3 ®ünftlertfdje fud^t unb finbet

man in ben SBerlftätten ber SKeifter, bie meiftenä in ben

unmittelbar bei ©uabalajara gelegenen glecfen ©an ^3ebro

unb Sonata tnorjnen. 3)a finbet man rcirftidje ®ünftler, bie

ben Xöpfern be3 grietf)ifcfjen 2lltertrjum3 rcenig nachgeben,

arbeiteten fie in weniger äerbrecfjlicrjem Material, fo tnäre il)r

Sftrf)nt längft in aller §erren Sauber gebrungen; megen ber

©cfjraierigfeit be£ £ran£porte§ tjaben aber biefe flehten giguren

nur ein fefjr befcr)rärtfte^ 2lbfa£gebiet. @cr)on auf bem furzen

SBege nad) SD^ejico brechen öiete «gjalä unb Veine; nadj ben

benachbarten bereinigten Staaten fommen feljr roenige, unb

ba3 IHtfico einer Beübung über'3 ÜJfteer nehmen nur gelegene

licf)e £)urtf)reifenbe auf itjre ®appe.

(SS ift fel)r fcrjabe! S3ei bem üertyctltniftmäfsig geringen

Slbfatje auf bem ^etmtfcr)en 9ftarf"te unb ber maffenljaften

$robuction finb bk greife fo foloffal l) erabgebrüht, baft öon

funftlerifcfjem (Srnfte gar nidjt metjr bie SRebe fein fann, unb

ba£ nur bk fünftlerijcrje Veranlagung ber Verfertiger $u be=

nmnbern ift. 3m ©roftfjanbel loftet ba§ £)u£enb puppen

unb (Gruppen anbertljalb bi§ groei Dollars. <£)ie ^teinbilbnerei

ift alfo ba3 reine §anbtt>erf gemorben. Sänger al£ eine

©tunbe barf ber Sftann auf feine Arbeit nicfjt öermenben

benn er muft für ben geringen ^rei§, ber il)tn ge^aljlt ttrirb,

bk gigürcrjen nod) brennen unb bemalen. (53 ift faum §u

faffen, mie ftcf» tro| biefer ülftiftftänbe, bie bie Shtnft tobten

müßten, in biefer Töpferei ba§ urmücrjfig ®ünftlerifrf)e nodj

betoarjrt l)at.

£)a3 größte Talent unter ben Xöpfern öon ©an ^ebro=

©uabalajara ift in ber gamitie $anburo ^u |jaufe. £)ie

^anburo, Vater unb ©otjn, finb bie gefcrjicfteften unb an=
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gejet)enften ®unfttöpfer be§ DrteS. £)en <5of)n, $antaleone

^ßanburo, l)abe idj fennen gelernt, ©r ift ber etf)te Snbianer

mit ber ttipifcfjen @cf)äbelbilbung, flact) unb breit, mit ftarf

öorfpringeuben Sacfenfnodjen, t>on dmfolabenbrauner §aut=

färbe, mit bidjtem, fdfitnar^em, glän^enbem §aar. SDie *ßatt=

buro§ finb raal)re Ä'ünftler. gür tt)re ©pecialität, flehte

^ortraitbüften, an benen fie ein paar ©tunben arbeiten, laffen

fie fid) aud) l)öl)ere al§ bie üblichen Ülftarftpreife §al)len. gür

eine fotd^e SBüfte, bie immer ungemein fCott unb lebenbig ge^

mad)t ift unb meift üon fprerfjenber $ef)nltdjfeit, befommen

fie atfjt 3>ottar§. SBäre ber junge ^anburo ba^u gu bemegen,

fein Saterlanb §u öerlaffen, unb tonnte er fiel) entfdjliefjen,

nad) Europa §u gelten, fo märe er im §anbumbref)en ein

gemachter Sttann. ®ein ^roeifel, °* e ^ßariferinnen mürben

ben frembartigen Süngling trog feiner Seine, bereu Stabung

il)rt eljer ^ttr ®aöallerie al§ jur Silbnerei §u beftimmen fdfjetnt,

l)ötf)ft intereffant, tnelleidjt fogar fcfjön finben. ©eine fünfte

lerifdje Veranlagung ift über allen 3weifel ergaben.

Sermeilen mir am 5lbenb unter ben frönen Säumen auf

ber bid)tbet)ölferten ^la^a, fo erfte^t oor unferen öerjütften

Süden ba§ Sftorgenlanb in feinem ganzen Räuber. Um bie

£äufrf)ung §u erl)öf)en, feljen mir bk alten primitiven Darren

langfam oorüberraffeln, ein etnfacr)e§ £attengefteli auf Kotigen

$ol^fd§eiben, auf Sollräbern oljne (Speisen, bie üon fdjtner

manbelnben ©tieren gebogen merben.

©uabalajara beftfct eine äftufteranftalt , bie im Sanbe

einzig, tnelleidjt einzig in ber ganzen SBett baftel)t: ba§

|jofpicio, ba$ äugleid) ginbelljauS, 2Baifenl)au§ unb ®reifen=

Ijeim ift. @£ ift eine gan$ großartige Anlage. Um einunb=

^man^ig §öfe, bie mit Säumen unb Slumen bepflanzt finb,

aiet)en fid) bie nur einftödigen (Stebäube mit ifyren friftfjen

unb freunblic^en Räumen.

3n einer Slbttjeilung finben mir retjenbe (Säuglinge unb
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®inber im garteften Filter, bk öon gutmütigen inbianifcr)en

Sßärterinnen gehegt unb gepflegt m erben, fo etma ein "Dujjenb in

jebem ©aale, allefammt nieblicr), fauber nnb merftuürbig artig.

$lm ent^ücfenbften ift bk 2lbtl)eilung für bk nädjfte

(Generation. 3n einem großen t)übfcr)ert Pflaume finben wir

an langen fcrjulbanfartigen Xafeln etma brei^ig bi§ oier^ig

fleine $inber oon brei bi§ fecp Sauren, bk gerabe il)r 5Sefper=

brob öergeljren, SSeijsbrob mit SRild^. 33ei unferm ©intreten

ergeben fie fiel) artig t>on iljren Si£en unb rufen uns im

(Sl)or im f)öcf)ften (Sopran „buenas tardes" $u. (§§ finb

bilbf)übfdje paugbäcfige ®inber, etn§ immer nieblidjer als ba£

anbere; öorn fitjen bie fleinen Sftäbdjen, bal)inter bie Keinen

Suugen. feätk Submig $nau3 boer) ba§> 23ilb malen lönnen!

^)ie 9#äbd)en in ben oorgerücfteren Sauren fertigen

allerlei lunftöolle §anb arbeiten, namentlich fefjr mütjfame

©tiefereien. SOcit ber §anb meniger ©efcfjicfte oerricfjten bk

fjäuSlicrjen arbeiten, ferjeuern, roafcf)en unb fodjen.

3n ber Stirere treffen $llle jufatnmen, bie fleinen ®inber,

bie 9ttäbd)en, bie Knaben unb ©reife, $)te Oberin, bie un§

herumführte, machte un3 übrigen^ befonberS barauf aufmerfs

fam, ba$ ber ®ircf)enbefucl) nietjt obligatorifd) ift, unb bafj

e3 jebem Einzelnen alfo überlaffen bleibt, ba% @otte3l)au§

aufgufuc^en, mann e§ if)m beliebt. 21ber je^t um bie $efüer=

ftunbe ift e§ tropem ferjr gefüllt. Unter ben alten Männern

ferjen mir einige in ber merfmürbigen Stellung, bie un£ aud)

fonft fdjon in ben merjeanifdjen ®ircrjen aufgefallen ift:

fnieenb, ben ®opf nad) f)inten gemorfen, mit meit au§s

geftreeften Firmen; unb in biefer unbequemen Stellung oer^

fjarren bk gläubigen roäfyrenb ber gangen ^auer be3 ($otte§=

bienfte£. Setjt f)ören mir aud) bie ©rflärung. (£3 finb

SBufifertige , bk fiel) um irgenb einer Sünbe millen biefen

$mang auferlegen unb toäfjrenb ber SJceffe biefe Stellung in

ber Erinnerung an bk Reiben be§ ©efreugigten einnehmen.
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£)a£ |>ofüicio öon ($uabatajara ift {ebenfalls ba3 freubigfte

unb fdjönfte tylfyt, ba$ itf) je gefeiert l)abe. Unb bergleitfjen

finbet man in Sfterko! Unb bk rae£teanifdje Regierung ift

e§, bk btefe Slitftatt unterhält!

£)a3 tiebtidje ©uabalajara fott natf) bett ftatiftifdjen SCfc

gaben 90,000 ©inmoljner $äl)len. S)ie Statifti! ift in biefent

£anbe freiließ nidjt attgu guöerläffig. $ber {ebenfalls matf)t

bie ©tabt ben Gsinbrucf be£ fröt)lid)en ®ebetf)en3 unb ber

geftf)äftlitf)en 9xüf)rigfeit. 3e|t füljrt eine gwciglime ber

mejtcantfdjen (Sentralbaljn öon Sraöuato au§ natf) ©uabalajara.

©§ !ann aber nur eine grage ber 3 e^ Hn / oa& °*e
f
e ^n ^e

bi§ natf) ©an 23la£ roeitergefüt)rt wirb unb bamit ben 28eg

§um ©litten Dcean erftfjliefct. £)ann nnrb öorau3fitf)tlict)

btefe tieben§mürbige unb fleißige ©tabt, bereu ftetige (£nt=

raitfelung öon all ben fulturfeinblict)eu (Störungen, bk ba§

£anb fo lange $a erbutben gehabt f)at, nitfjt getjemmt Sorben

ift, notf) einen neuen Stuffdjmung nehmen.

8. g$if)uat)ua unb §1 ~gafo bet ^ioxte.

S)er lt&djtltdje 3Rar!t in ©ilao. — S)te Sage öon (Sf)U)uaf)ua. — (Stnbruct

ber Stabt. — ©ie Mljebrale. — S)n§ Jpibalgo*©enfmal. — ©er 2Beg nad)

ber 2ßaHfcrf)rt§ftrdie öon ©uabalupe. — ©in ©runbbefi^er. — 9Wejico in

©tdjtung unb äöaijrfjeit. — (§1 $afo bei Störte unb (&l $afo. — ©egenfa^

jjimfdjen 2lmerifam§mu3 unb SÖiejicamSmuS. — ©ic guten Sejte^ungen ber

benachbarten SRcpublifen.

Um öon ®uabatajara bi3 pr ^orbgren^e be£ meficants

ftf)en SftetdjS ^u gelangen, muffen mir benfetben 2Beg, ben mir

gekommen finb, hi§> Srapuato notf) einmal ^urücflegen. £)a

erretten mir bk £>auptlinie ber (£entralbat)n, bk un§ biZ

ju beut bürren unb unfreunbfitfjen Xorreon ebenfalls ftfjon
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befannt ift. SSir finb roieberum genötigt, in ©t(ao p übers

nagten.

£)en fdjönen Sommerabenb benutzen mir #u einem

Spaziergang burdj bie bunfte Statt, bie un§ freiließ, naef^

bem mir bie mefentlid)ften ©täbte SD^eyico^ gefeljen Imben,

befonber§ üfteue£ nnb 3ntereffante£ ntct)t meljr §u bieten öer*

mag. Sludj ©ilao ift gan^ uad) ber merjeanifdjen Schablone

gebaut. Wlan brandet ben Sßtan nicfjt an^ufer^en nnb braucht

and) feinen SBorübergefjenben 311 fragen; man meifj gan^

genau: menn man irgenb eine ber großen ©trafen immer

gerabeanä gel)t, fo fommt man fdjlieftlid) §ur ^ßla^a, bk

überall gleid) ausfielt. £)a§ eine Sftal ift fie ein bt^cr)ert

größer, ba$ anbere Sftal ein bi3d)en befdjeibener, Ijübfcf) ift

fie eigentlich immer. 5In ber einen ©eite fteljt gan^ gennfs

bie ®atfyebrale mit ben beiben ©lodentrjürmen, an einer

anbern befinben fid) un^toetfel^aft bk ßolonnaben, bk „Por-

tales", in ber äftitte finb ficrjerlid) l)übfd)e Anlagen mit einem

ÜBmnnen ober in Ermangelung eine§ foldjen mit einer ©äule,

unb e3 foEte un3 ttmnbem, menn nicfjt ring§ in ber SEunbe

bequeme Söänfe ftänben.

Unb richtig! £>a ift fie, bie ^ßla^a, mit ber üblichen

^attjebrale, mit ben Räumen, 23eeten, üBrumten unb Käufen

— genau, mie nür'§ ertoartet fjatten! (§£ ift tben immer

biefelbe ($efcr)id)te, mit bem einzigen Unterschiebe be3 gormatä

unb ber Dualität; ba§> dufter bleibt ftd) ooEfommen gleich

.

§ter in €>itao, rao ber grembe oljne befonbere 9£ötrjigung

fonft morjl faum üertoeilt, bot fid) un§ am 2lbenb be£ ©onn-

tag§ ein t>ortrefftid)e§ SSilb be3 eigenartigen nächtlichen

Sftarte.

SDte (Strafen, bk gum §auptpla|e führen, tote biefer

Sßlafc felbft ttnmmelten oou fonberbaren ©eftalten unb mert-

mürbigen (Gruppen alle beffelben ©cr)lage§: merjeaniferje $oE=

bluttnbianer. S)ie SJcänner bt£ ^ur 9cafenfpi|e eingemummelt
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in il)r Sarape, ben übergroßen fpt^en €>trol)l)ut tief in'S (S5e=

ficf)t gebrücft — (Steftatten, nrie tt)ir fte ö^nltcr), nur fauberer

nnb weniger ecl)t, allenfalls im (£t)or ber SBanbiten in nnferen

Operetten 31t fetjen belomnten — , bie Sßeiber in iljrett tjetlen,

fcljlampigen ®attunröcten, oon ber §üfte aufmärtS nur man?

betnbe fcrjroar^e Draperien. 2Iu3 bem Üfcbofo ift in bem

£)unfet ba$ braune ©eficfjt faum §u erfennen.

SängS ber §äufer ber auf ben SDcarft münbenben ©trafen

unb um bk gan^e Stabe beS $la^e§ felbft Ijocfen hinter

röttjtid) brennenben Stienfpätjnen, bk auf einem niebrtgen

Dreifuß flammen, bk $erfäufer unb SSerfäuferinnen mit

itjrer Sippe. Meine S5älger frabbeln ba tjerum unb lieblofen

in itjrer SIrt bk ^mar nict)t eblen, aber unenblid) gutmütigen

unb gebulbigen ®öter, bk itjre lleinen Reiniger offenbar

gärttid) lieben. Dieben ben auf flad)em S5oben ausgebreiteten

SSaaren, ben ©emüfen, grüßten, gructjtfäften unb geeiften

(Süßigkeiten liegt auf meidjerer Untertage ein buntes SBünbet,

in ,bem e£ auf einmal 51t ftrampetn anfängt; gleichzeitig t)ören

mir aud) ein nerlangenbeS Quälen. £)er unüermeibltctje

©äugling ift mieber $ur ©teile!

5ln ber (£cfe ift eine größere ^lufammlung oon $oH, unb

ba mir nätjerfommen, tjören mir leifeS @uitarrengeftimper

unb Straßeufänger mit bünnen Reiferen Stimmten. OTeS

baZ fpielt fid) in ber unbeitimmten, plmutaftifd) ftacfernben

Beleuchtung beS ®ienfpal)n£ merlmürbig rut)ig ab. (£3 ift

ein frembartigeS unb munberbareS S3itb.

Tier 3Seg üon Sitao über 2lgua3 ßalienteS unb gacatecaS

ift rei^oll unb intereffant — gacatecaS erfcr)etnt uns hä

unferm gtoetten Befuge Diel impofanter als hd ber erften

SBefanntfdjaft — , aber feljr halb tjinter ber berühmten 9ttinen=

ftabt beginnt ber fanbige, fteinige Summer, unb in fd)auer=

lieber (Sintönigleit betjnt fiel) ber 2Beg enbloS in ber gelben

fonuigen Debe beS |jotf)plateau§.
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9iad) fedj^unbbretgtgftünbiger, jiemlid) befd)tt>erticf)er unb

üöllig rei^lofer gatjrt, in §t|e unb @taub, machen mir enbtid)

in ßljiljuatjua (fprid): %}ü)ixvafyva) S^aft.

£)er §elb ber merkanifdjen Unabhängigkeit, ber ^ßriefter

£)ibatgo, ift in ^i()ital)ua erhoffen morbeu. 3)a3 ift üietleidjt

nod) nidjt einmal ba$ ©djlimmfte, ba3 (Sinem in (Sljiljuatjua

^ufto^en fann.

*£)ie Sage ber &tabt ift unrflicl) troftlo3. $ting3um

gelbfanbige, fteiuige §ügel, auf benen lein §alm mädjft, 2llle3

mit Geröll bebecft, 2ltte£ bürr, Ijeifj nnb trift. &ie ©tabt

felbft ift eigentlich redjt l)übfd), tjell unb fauber. 2ßi% auf

tnenige Sfenaljmen — ba% neue 9?egierung3gebäube, baZ

übrigen^ redjt gejdjmadooll ift, ba3 gute neue §otet be $ßa=

lacio, ba$ grofee §anbel^^au§ öon ®ettetfen & 3)egetau, ba§

©tabt unb Saab mit allen erbenflidjen SBaaren oerfieljt, unb

ein grof$e£ 25anft)au£ — finb mol){ alle Käufer ber ©tabt

einftödig — fie tjaben eben nur ein (Srgefdjofj mit vergitterten

genftern — , alle flad) hebafyt, mit oorfpringeuben ^Regen-

fpeiern, alle fjelt fäubertict) getunkt, ol)ne bie geringfte Drna=

mentif — eine ftolje öon üfyten Setjmquabraten in ©onnen=

glutt) unb ©taub. £ro| be§ (Btavi)c§> aber, ber auf bk

Sfteinlidjfeit unauSgefejjte Singriffe unternimmt, fetjen bie

üUcerifdjen and) t)ier mie in ©uabaljara — im ®egenfa£ gur

^auptftabt — fetjr fauber au£. S)a3 ift mir namentlid) an

ben ®inbern aufgefallen, öon benen idj einer ganzen @dmar,

bie gerade aus ber @d)ule fam, «uf einmal begegnete.

3d) fenne laum einen betooljnten $ßla£ unfereä Planeten,

ber fo ben (Sinbrud ber Xrodentjeit, ber fetye unb be3 brödtig

©teinigen madjte. 3)a§ ift eigentlich aud) gar nict)t öer=

munberlid); man mujs fid) nur öergegemoärtigen, ba$ (£t)it)uat)ua

auf ber breite ber ©at)ara liegt. 9tatürlid) ftetjt aud) t)ier

mieber an ber ^ßla^a,. bie mie überall mit befonberer @org=

falt gepflegt mirb, bk gauptfirdje. Sind) fie unterjdjeibet
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fid) freiüd^ in t^rem allgemeinen ßljarafter nur toenig üon

ben übrigen mejicanifdjen ^atljebralen, fie §eid)net fid) aber

burdj befonbere ($5röJ3e ber $errjältniffe unb (Sd)önf)eit ber

gönnen au3. SDie fdjlanfen unb leisten Srjürme toirfen ferjr

gefällig, (Sie finb burdj einen eleftrifcrjen SDral)t mit einanber

üerbunben, unb in ber SJHtte leuchtet am 51benb bie grelle,

bläulicf)=roeiJ3e glamme, bie in ifjrer beträd)tlid)en §örje öon

jebem fünfte ber (Stabt au§ 51t feljen ift unb in ber ^unfel^

l)eit bie feine Slrdjiteftur ber fjol)en Stürme in rei^rjoller

Beleuchtung ^eigt.

^ie fdjöne ®ird)e ift im adn^elmten 3al)rl)uubert erbaut

morben, unb groar öon abgaben ber reidjen (Silbermine

(Santa (Sulalia, bie r>on jebem Ijalben ^ßfunb (Silber ein fReat

für ben £ircf)enbau abzugeben Ijatte. SSeldje erheblichen (£r=

trägniffe bie§ 23ergraerf geliefert r)at, ergiebt fiel) au3 ber

Xrjatfacr)e, ba$ bie (Santa ©ulalia-SO^ine bie 23aufoften, bie

über 800,000 ®ollar§ betragen fjaben, in fiebrig Sauren

ge^atjlt fjat.*) @£ toirb nodj immer triel ©belmetall in ber

3?ad)barfcr)aft gewonnen. 'Sie Berichte öon ben glän^enbften

SEagen ber (Santa (Sulatia Hingen aber roie Sttärdjcn au§

alten 3 e^en / °*e oa^ gütige ©efdt)Iedf)t ber (Silbergräber

traurig ftimmen.

SSor bem erft oor turpem fertiggeftellten ftattlicfjen unb

öorneljmen $Regiemng£gebäube ift ein neuer $la£ angelegt

morben, auf bem fid) je£t ba% gro^e, erft öor anbertrjalb

Sauren enthüllte §ib a lg o=£)enfrnal ergebt. 5In ben öier

(Seiten be3 Ijorjen <Sodel3 flehen auf SBorfprüngen bie oier

gelben, bie mit ,£>ibalgü, bem gemaltigen Urheber ber auf=

ftänbifcrjen ©rl/ebung gegen bie fpanifdjen Gebrüder, at3

Opfer il)rer $aterlanb£liebe gefallen finb: 5111eube, ^llbama

*) £er SoEar t>at 8 Realen. Sie ßtrdje f>at alfo 6 400 000

Skalen geroftet, 31t bereu Slufbrmgurtg 3 200000 ^>ftmb ©über von

ber @uIaIta=9)Une geförbert roerben mußten.
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unb Simene^ bie gleichzeitig mit §ibalgo erfdjoffen korben

finb, unb ber ^ßriefter 9#oreto§, ben einige 3al)re fpäter —
'Dezember 1815 — bk Ijeilige Snquifition bem genfer über-

antwortet l)at. 2lu§ ber SOlitte be§ Socfel£ fteigt eine l)ol)e

forintf)ifdje Säule auf, unb auf bem Kapital biefer Säule

fteljt in begeifterter §altung, mit fjodjerfiobener 9fad)ten, ber

patrtotifdje ^riefter, beffen 9?u^m bte SCuffd^rtften auf bem

Sßoftamente ber Säule fünben: Sluf ber einen «Seite: „Hidalgo,

15 de Septiembre de 1810" — ba% ift ber £ag, an bem

§ibalgo in (Sfaanajuato an bk Spi|e ber aufftänbifdjen $e=

megung trat —, auf einer anbern: „Aqui fue sacrificado el

autor de la independencia nacional 30 de Julio de 1811",

unb enblitfj bte 2Bibmung: „El pueblo mexicano a los

heroes de Sit emaneipacion 15 de Septiembre de 1889."

(„gier ttmrbe ber Urheber ber nationalen Un^ab^ängigleit

fjingeopfert" unb: „£)a§ mejiccmifdje SSoI! ben gelben feiner

Befreiung.")

Qu ber §auptftraf$e fällt un§ ein merecfiger £l)urm auf,

ber urfprünglicl) ^u einem nie öollenbeten frommen Sau ber

Sejuiten gehörte, jefct aber einen £l)eil ber Sftünae bilbet.

Sn biefem Sturme §at gibalgo bk legten Sßoc^en feines

SebenS zugebracht.

(Sin angenehmer Spazierweg, ber in biefer trocfenen,

fonnigen gelben Unerfreulicr)fett boppelt angenehm berührt —
mit gefunben l)ol)en Rappeln befegt, bk nodj öon ben Spaniern

angepflanzt unb fünftlidj gro£ gebogen morben finb — , füljrt

nacl) bem Vororte mit einer fleinen SBattfdjrtSfirdje, bte

mieber llnferer lieben grau t>on @uabatupe gemeint ift. 2)a

fie^t man aud) am beften ben impofanten Sau ber alt=

fpanifdjen SSafferleitung. Sluf biefem Sßege finbet man bk

einzigen tüirflidj frönen Säume xotit unb breit. Sie finb

allerbing§ auffallenb fräftig unb gefunb, unb iljre ftarfen

belaubten 3toeige überspannen bie Strafe mit einem l)err=
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liefen grünen geltbad). £)te Söäume auf ber 5ttameba merben

ättmr mit äufterfter Sorgfalt gehegt unb gepflegt, unb bem

Ijter genügfamen 2luge gemätjren audj fie mirflidje greube,

aber fie finb tuet befd)eibener al3 bie ftol^en Rappeln auf

bem SSege nad) ber (Sjuabatupe^trdje. 2ln üerfdjiebenen

©teilen, namentlich in bat Ijauptftrafjen, fiet)t man neue fe
Pflanzungen üon 23äumd)en, bie mit funftüdjer SBetoäfferung

fpöteren (55efcr)Iect)tern üietleictjt einmal 2lugeumeibe unb (£r=

frifdjung bieten merben, unb bie je£t burdj iljr t)offnung§=

grünes treiben rütjrenb mirfen. (£3 finb ^ßäppelünber.

SDa3 (£l)arafteriftifd)e üon (£l)it)uat)ua ift Ijellfarbige, fonnige

unb ftaubige IXnergiebtgfett inmitten nadter, fetfiger §öl)en.

(§:§ gehört ol)ne gmeifel eine ftarfe föraft ber ©ntjagung

ba^u, um in biefem (£l)it)ual)ua, ba3 üor ber Eröffnung ber

©ifenbarjn obenein nod) fefjr ferner §u erreichen mar unb

mit all feinen ©djätjen tvtit abgetöft üon ben greuben be3

£)afein£ in fteiniger Sßereinfamung balag, fein Seben #u üer^

bringen. £>en $l)t)fiognomieu ber (£intt>ot)ner fiet)t mau e§

benn aud) an, baf$ e3 ernfte, üom 6d)idfal feftgetjämmerte

Männer finb, bie fidj l)ier uiebergelaffen Ijabeu. greilid) finb

fie für ben SSer^icrjt auf fo üieleä, ma£ fonft mot)l be£ 9Kenfd)en

§er§ erfreut, burd} ©rtoerbung üon ungeheurem $efi£tt)um

in einem gemiffen ©inne entfdjäbigt morben. Unter ben 23e=

molmern üon (Sf)it)ual)ua, mit benen id) befannt geworben

bin — audj fie Ijaben midj auf ba§ greunbtidjfte aufgenommen,

unb aud) bei traten mar berfelbe eigentümliche unb rüljrenbe

Qu$ maljr^uneljmeu, ber fid) hä faft allen Slnfieblern in ber

9£euen 28elt mieberfinbet: mie fie nämtid) unabläffig beftiffen

finb, ben gremben üon ben Vorzügen unb üerborgenen Üfoi^en

itjre^ 2lufentt)alte3 ^u überzeugen — , lernte iti) einen beutfcr)en

£anbSmann fennen, ber feit 49 Salden in biefem £anbe lebt,

unb ber an ©runbeigeutljum bie ^teinigleit üon ämeieintjalb

Millionen SlcreS befiel. WlZ er mir oljne eine SJtiene 3U
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Serben biefe ÜDftttfjeilung machte, erftärte icf> ifym, baß mein

gaffungSoermögen nicfyt fo weit reidje, unb ba% er midj üer=

binben mürbe, wenn er mir ba$ in öerftänbltcr)ere Angaben

übertragen wollte, darauf machte er mir burtf) bk ober=

fläd^Itd^e Umrechnung in beutfdje Quabratmeilen bie ©acfje

tttütö beutlict)er , aber ttodj immer ntdjt beutlidj genug.

3tf)ou beffer oerftanb irf) ifyn, als er mir fagte: „SOletn

©runbbefi£ ift etwa fo groß wie ba§> ^öntgretet) §annober."

Unb am beften oerftanb ify il)n, als er Ijin^ufe^te: ,,©ie

werben morgen Hbenb einen £l)eil meines 23efi£tl)umS mit

ber 23al)n burd)fal)ren. 2)er $ug brauet breieinl)alb ©tunben,

um oon einem (£nbe §um anbern $u fomtnen."

$>ie beut)ct)e Kolonie ift auc^ r)ier, wie in ben meiften

merjeanifdjen ©täbten, jwar numeriftf) nict)t ftarf, füielt aber

eine nitf)t unbebeutenbe 9Me. £>aS größte ^anbcfö^auS mit

bem fcfyönften ($ebäube oon (£l)ilmal)ua, mit £äben unb

Sagern, bk autf) in ber größten 'Btabt bk Söeacfytung auf

ftcf> jteijen würben, baS |jauS oon Wetteifert & £)egetau, ift

beutfd); unb unfere SanbSleute in (St)il)ual)ua finb %a$U

reitf) unb begütert genug, um fid) neuerbingS fogar ben

SujuS eines eigenen, allerbingS ^temlict) befdjeibenen, aber

bod) reetjt behaglichen unb t)übfcr}en ßlubloralS gönnen §u

tonnen. £)a wirb ®egel gefdjoben unb ©cat gebrofdjen,

gerabe wie in ber fernen gemütfjütfjen @eimat.

£)aburdj, ba§ (Si)i§uafjua je£t bie §auptftation ber

(£entralbal)n in ber norbmerkanifdjen (Sinöbe geworben ift

unb mit bem burdj feinen Xranfittjanbel fo bebeutenben (SJren^

platte (51 $afo bei Sporte in regelmäßiger unb unmittelbarer

$erbinbung fteljt, wirb unzweifelhaft in bk bisherige Stille

mit ber Qdt mel)r £eben fommen. ^)er Einfluß, ben bie

birecte §inein§iel)ung (Sl)il)ual)uaS in ben |>auptüerfel)rSmeg

beS merjcarüfdjen SReidjS auf bk ©tabt geübt tjat, §eigt fict)

fdjon je$t. 8tt einer erft oor §wei Sauren gefcr)riebenert

Sin bau, 9deue SBelt. 21
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©crjilberung (£t)irjuat)ua3 totrb nod) $lage barüber erhoben,

baf; §ttrifd)en ber (Sifenbatjnftation unb ber etraa eine SStertet-

ftunbe bat>on entfernt liegenben (&tabt leine SBerbinbmtg fei,

unb baf$ bie ©trafen, tnenn ber 9Jconb ntct)t fdjeine, ftocf=

bunlel feien. 3e|t laufen t»on ber Station burct) bie gange

Otabt bi3 nad) ben entfernten Vororten regelmäßige $ferbe=

bahnen, nnb bie öffentlichen SBege unb ^tä£e werben burd)

ba§ grelle £icr)t ber e(eftrifcr)en Sampen in merjr a(§ au3=

reidjenber Sßeife beleuchtet.

ßrjirjuarjua mar bie le£te rein merjcanifcrje ©tabt, bie

icfj befugte. Unb obgleich bk Eigenart biefeä *ßfa£e§ eigene

lief) menig ba^u angetljan ift, bem gremben ben ?lbfd)ieb

ferner §u machen, entpfanb id) boct) ein aufrichtige^ 23ebauern,

al§ idj mir üergegenmärtigte, baß id) nun bem intereffanten

unb djaralter iftif et)en Sanbe, ba§ fo ernftljaft unb rafttöS an

feiner 2lufricr)tung arbeitet unb nod; fo ütet ungerjobene

©erjage in feinem <Scr)oof3e birgt, bem Sanbe ber 2lbobe3,

ber 9tebofo§ unb <Sarape£, ber Xortillaö unb $)utce§ unb,

roa£ merjr mertt) ift: bem Scmbe ber t)er§lid)ften ®aftfreunb=

fdjaft, be3 unüerleunbaren 2lufmärt3ftreben3 unb ber an=

geborenen guten Umgangsformen, ein ßebemol)! gu fagen

fjatte, bem mol)l fdjmerttcrj je ein 2Bieberfet)en folgen mirb.

2öte anber£ t)at bk§> £anb auf mid) gemirlt, aU naef)

ben intereffanten unb grufeligen ©djitberungen, bk icr) barüber

gelefen, als nacr) ben ^orftellungen, bk icr) mir aus feiner

@efd)icrjte baüon f)atte bilben muffen! S)a£ heutige Sfterko

maetjt auf ben Unbefangenen ben (Sinbrucf gren^enlofer

©olibität, ja, ber ^l)i(ifterl)aftigleit. 51ud) in ftarlen Wn=

fammlungen benimmt fid) ba§> 35011 im allgemeinen fo artig

unb rut)ig, mie id) e£ nirgenbmoauberS gejetjen l)abe. £)a£
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näd)tlid)e 23ummelleben ift öollfommeu unbekannt. 'Die 2Sirtt)s

fd^aften fdjliegen §u ungemörjutid) früher ©tunbe. SDaS

ftationalgetränf, baS ^utque, gehört unter ben beraufcfjenben

©ctränfen fidjerlid) ^u ben atlerljarmtofeften. 3d) rjabe roäljrenb

ber ganzen 3^tt meinet Aufenthaltes audj nicfjt einen einzigen

SBetrunfenen gefet)en. 23tS auf baS einige Snterme^o in

Xtalrjam, wo ber Sßerroalter ben 9toott>er 30g — aber aucr)

nur, um ben inbianifcr)en (Stro(ct) 51t erfcrjreden — , ift eS

mir nid)t gelungen, 3eu9 e e ^ner irgcnbtüie aufregenben ©cene

in fein. fReöolüer unb SDegen erblieft man überhaupt nur

in ben ©djaufenftern ber Sßaffenläben ober als renommiftifcfjen

©djmud merjcanifdjer ©tu£er. Altes Abenteuerliche, baS

man öou bem Saube eqä^lt fjat, ^erflattert in ber gemüt^

Hdjen 9cud)ternrjeit ber SSirflidjfeit in nidjtS, unb bie 9?otl)=

roenbigfett, einen Sfteöofoer mit ficf) ^erum^ufc^leppen, ift

abfolut nitfjt üorljanben. 3d) bin mit meinem ©pa^ierftod

im ^unfein burd) mir unbekannte (Stäbte gefdjlenbert, otjne

jemals im ©eringften behelligt ^u tuerben. 3d) l)abe überall

nur rjöflicrje, ja unglaublich t»erbinblicr)e unb bienftfertige

9D^enfct)en angetroffen, bie offenbar nidjtS meiter verlangen,

als ba§ man fie fetbft unbeläftigt täfjt. ©ie fetjen allerbingS

in itjrem oerroogenen pt)antafttfct)eri §abituS manchmal roie

bie ©traftenräuber aus, aber fie benehmen ficfj fo ^afjm unb

gefittet roie nur möglid).

An ber nörbtid)en ©ren^e 9J£errcoS, in bem öom fHio

(Traube burcrjfloffenen Orte, beffen fübtidjer, merkanifcrjer

Xfjeit @I $afo bei Stforte, beffen nörbtidjer, ameritanifdjer

Xtjeil fd)ted)tmeg (St $afo fjeifjt, froren bie fcr)roffen ©egen^

fä|e ^ttrifcrjen sJtterjcaniSmuS unb AmerilaniSmuS in er!enn=

lidjfter Unüermittettrjeit auf einanber. 2)ie ©ranbe^a beS

9fto ©raube ift übrigens cum grano salis gu oerfterjen. &er

21*
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glufc mit feinem langfam fd^Ieid^enben lehmig gelben Sßaffer

mad)t ^ier einen red)t- unbebeutenben (Sinbrucf. 3)a3 merj=

canifdje $afo bei 9corte füfyrt übrigens je£t officiell ben

tarnen „Stubab Suare^", tüte bie öftlidje (^ren^ftation, $iebra§

Üftegra3, jefct amtlid) „(Siubab ^orfirio Dia^" genannt mirb.

Sn btefer ßtubab Suare^ erhält fid) ber merjcanifd)e

%\)puä nod) mit einer getniffen bemonftratiüen (Schärfe, fflan

fieljt faft nnr bie etnftöcftgen £el)tnt)äufer mit fladjen Dädjern,

bie Männer in Ijellen Kleibern mit rotier Sßollenbecfe nnb

loloffalem 6pt|f)ut, bk SSeiber mit bem bunflen llmfd)lage=

tud) nm ben Slopf — Sllle gleichermaßen t>ernad)läffigt in

ber Reibung, 2llle in ruhiger ©angart, pl)ilofopl)ifd) genüge

fame nnb bebäd)tige ©cmnenbummler. 5Xuf ber ameritanifdjen

^titt bagegen finb bk 2lbobe3 gän^lidt) befeitigt, nnb neben

ben in ben bereinigten (Staaten übltdjen «gol^äufern ergeben

fidj fd)on maffiöe monumentale Sauten öon m'er ©toeftoerfen

unb barüber, mit l)ol)en Dädjeru, mit gefdjtnüdten ga^aben,

mit reid) au^geftatteten SSerlaufSläben. 'Dag Sfieid) be§ %ufy

xodZ unb be£ (£t)linber3, be§ Damenljut» unb ©onnenfd)irm3

beginnt mieber. (§& tft ein auberer $olföfd)lag, rüljrig, ht-

tnegt, rüdfid)tglo£ fjaftenb, unterneljmenb unb fleißig. 3tt

ber ganzen ameritanifdjen <&tabt fpridjt fid) beutüct) bk

£enben$ be£ unaufhaltsamen $orbringen§ au£, roätjrenb bie

merjcanifdje ba3 getreufte SBitb be§ paffiüett SBtberftanbe»

barbietet.

Die beiben benachbarten UntonSftaatett, bk ©d)U)efter=

SRepubtifen, tote fte fid) in gegenfettiger Slrttglett nennen,

leben feit geraumer gelt in beftem (Stnüernefymen, unb e§ ift

fidjerlid) nidfjt ^u befürchten, ba§ biefe freunbtid)en SBe^ie^ungen

eine ernftfjaftere (Störung erfahren tnerben. Qtvav fet)lt e3

tttdjt an Seuten, bie beftänbig öon ber bebrol)lid)en S3egel)rlid)=

feit ber nimmerfatten 2)anfee£ fpredjen, id) l)abe aber nie

redjt uerfteljen lönnen, ma£ bamit eigentlich gemeint ift.
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Tillen 9ht|en, ben üDcerko be^ rührigen, Unternehmung^

Kienen Slmerilanern gemäßen form, ^ieljen fie o^ne^in au§

bem ßanbe: bie mistigen Kohlengruben be§ üftorben§ finb

anterifanifcrjeS SSefifctfmm; 5(mert!aner t)aben ba§ meite (Gebiet

öon ber ©ren^e bt§ §ur §auptftabt äRejtco mit ben großen

(Sifenbarjnftraften burtf^ogen, bk ba§ gefd)äftftd) bebeutenbfte

nnb Mturl)iftori)crj tmdjttgfte Unternehmen ber nenen geit

finb ; oiele anbere ber erheblichen inbuftriellen Unternehmungen

finb in ben §änben amerifanifcrjer (55efeHfd^aften. Unb tüte

ade anbeten 2lu£länber, fo Ijeifjt bie merjcanijcfje Regierung

aucf) bk toerifaner millfommen, legt ifjnen nirgenbmo trgenb

meiere ©erjurierigfeiten in ben 2öeg, förbert fie oielmefyr, mo

immer fie oermag — in ber richtigen (Srfenntnijj, baJ3 ber

2luffcr)roung be3 §anbel§ unb S33anbel§ rtict)t nad} ber

Nationalität berer, bk iljn Ijerbeifüfjreu, fragt.

SSon ber ct)aut)intftifct)en Xl)orl)eit, bk ol)nel)in genügenb

meiten (Sfren^en be£ mächtigen (Staatsgebiete^ noerj §u er=

meitern, oon mutfjmiEig prall (erifcfjen ©roberung^gelüften finb

bk praftifdjen unb oerftänbigen 5(mert!aner oollfommen frei.

(Sie ttriffen gan^ gut, ba% fie nocl) auf lange Qeit l)inau§

genug bamit §u tfjun fjaben, ba§ ifynen ®el)örige fo nu^=

bringenb 51t machen unb tüirtl)frf)aft(ic^ §u öermertl)en, mie

eä münjcr)en3mertl) unb mögtid) märe. *£)ie ©eminnung neuer

(Staaten öon ber Dualität 9£em SJJcerjcoä unb ^ri^onaS mürben

fie faum al§ eine Bereicherung anfeljen bürfen. &$ liegt

alfo toirfüct) fein erkennbarer ©runb oor, ber bk SImerifaner

ba§u öeranlaffen föitnte, mit itjrert Nachbarn im ©üben an=

gubänbeln.

9^oct) meniger ift öon leiten ber üDterjcaner eine ßöfung

be§ fremtbnacparftdjen 23ert)ältniffe3 ju befürchten. £)ie

merkanijdje Nation befi^t bie bemunbern^mertlje Gngenfdjaft,

erlittene Unbill oergeffen ^u fönnen, ermiefener ^teufte aber

fid) banfbar §u erinnern. 2)ie 2tterjcaner benfen nierjt mefyr
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baran, baft fie brei 3af)rf)unberte lang öon ben Spaniern in

unmenfcf)litf)er SSeife gefnedjtet unb fdjamlog ausgebeutet

roorben finb; fie fyabtn \\6) bamit abgefunben, baft bie

„Staaten" irrten ben Sorben be§ $fteid£)§ abgenommen fyaben;

fie flehten oergeffen §u fjaben, bafj ba§> ®loirebebürfnif$

Napoleons jene abenteuerliche @£pebition Heranlaßt l)at, für

bk Xanfenbe in nutjlofefter unb frtootfter 21rt fyingefdjlatfjtet

roorben finb, unb fpredjen nie meljr baoon, baf$ ein Spro§

be§ öfterreicf)ifcl)en ®aiferl)aufe3 roiber iljren SBillen über fie

ge^errfc^t fjat. deiner ber gremben, fein ©panier, 21merifaner,

gran^ofe ober Defterreidjer l)at feiner Staatsangehörigkeit

roegen bk geringfte Unannehmlichkeit in ^ejico §u beforgen.

dagegen Ijaben bk SJlerjcaner nie oergeffen, melden

"£)ienft bie Regierung ber bereinigten Staaten ber nationalen

Sadje geleiftet t)at, als baS ©abinet oon 28aft)ington, Ausgang

1865, ben berühmten biplomatifdjen gelb^ug gegen bk Satilerien

eröffnete, als ber StaatSfefretär beS SluSroärtigen, Seroarb,

bie bünbige ©rflärung nad) $ariS gelangen liefj, bafc bie

@infe|ung einer auf frembe 23at)onnette gefügten, antin ationaten

faiferlicfyen Regierung in bem befreunbeten Nacf)barreicf)e ber

Neuen SSett öon ber Unionsregierung nidt)t mit ®leidj gültigfeit

augefeljen roerben föune. Wlan roeifs, ba§ biefe biplomatifdje

Kampagne mit bem glän^enben Stege ber Union unb mit

ber jämmerlidjften Nieberlage ber fran^öfifcljen StaatSroeiSljeit

enbete. granfreid) mufcte feine Gruppen ^urücf^ieljen, unb

mit biefer gat)nenflud)t mar baS Sdjicffal beS unglücflidjen

Sftarjmilian befiegelt. 3e|t ftanben fid) nur nod) merjcanifd)e

Nationale unb merjcanifd)e Smperialiften gegenüber, unb nun

roar ber Sieg ber Nationalen balb entfdjieben.

„$erad)te nic^t bieS SBolf oon §irten, ®nabe!"

9Jät einem ®efüf)le ber 33erounberung unb beS refpect=

oollen Staunend üergegenroärtigt man fidj, roie Suare§ oon

biefem äufjerften ©ren^punft beS 2teid)eS aus, bis §u bem er
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üor ber (55ett»alt ber ®aiferüd)en t)atte jurücfmeidjen muffen,

ben äötberftanb organifirt, geleitet unb über bte unenblidje

Söüfte be§ merjcauifcfyen Sorbens mit bem verlumpten, tjelben-

haften inbianifci)en ©efinbel ben «Steg ber nationalen 6acf)e

burd) ba3 gange ßanb big in ba§> «Jperv ber §auptftabt ge=

tragen fjat. göret) unb SBagaine t)aben aucrj ein Siebten

baüon %u fingen gemußt, bafi mit biefem SSolle nidjt gu

fpafjen tft.

(Subt be3 erften 23anbe§.
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